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1. Qanuar 1909. SHufftfcf)=cngIifc^=öfterreic^ifcf)c SSerf)anbIung über ea§ Programm einer eoens

tuellen Söalfanfonferens.

2. Januar, ©uipenbierung be§ S8. 3Jl. von SJJeffina. 2ob be§ 5popen „^o^ann v. Äronftabt".

2. Qanuar. 2eiitfcf)Ianb nimmt roof)IroolIenbe Stellung 5ur@rpf)ung bertürtifc^en ©infu^räölte.

3. Qanuar. atbfeßung unb SJerbannung 3uaTifcf)itat§.

5. Januar. Tas ferbifcf)e ffabtnett bemifftoniert.

6. Januar 1909.

SSir [teilen mit S^ergnügen feft, ba^ ber „Xcmp§>" feit einiger

3eit in feinen, bie ou^tuärtige ^oliti! betreffenben Seitartüeln einen

neuen 2^on Qngejdjlagen i)at. SSäf)renb 6iöf)er foft jebe biejcr leitenben

9(u§füf)rungen einen gegen "S^ e n t
f c^ I q n b I)erau^forbernben (St)a'

rafter trug, üingen bie ^etrai^tungen ber legten 2Bod}en jo au^, aU

ob fie eine 5ßer[tänbigung auf beut S3oben gemein*
jamer ^ntereffen jucbten. Cffenbar I)at bie ^^laltung ber

e n g li i d) e n ^ o I i t i ! , bereu 9fiid)tung tüo^l an feiner ©teile

mef)r öerfannt tvnh, in ^arie gu beulen gegeben. Wan fann aud) in

^ranfreic^ nid)t bie $8or[telIung abmeifen, ba^ bie 9}Zöglid]feit, um
ni(i)t gu jagen, bie 2Saf)rid)einIidi!eit eine§ ÄontinentalfriegeS
aU ^olge ber engliid)en ^olfonpoliti! tatjäditidi immer näf)er f)eran=

rüdt unb beult an bie .^oniequenjen, bie jid) barou§ ergeben mü][eu.

®a^ ^ranlreic^ ebcnlorücnig mie tpir einen Srieg müujdit, :^nlten tüir

für fid)er. ©ollte er aber tro^ allem gum 5(u5brud lomm<?n, fo tuirb

e§ fid) i^m nidit ent^ieljen löunen; baraii lönncn nur ^olitifdie Slinber

gmeifeln, unb ebenfo jidjer fdjcint l)eute nod}, in meldjem l'ager ^mnU
reid) bann [tel)en tuirb.

(So ift ba^er Ief}rreidi, bie iüngften 5(u5fül)rungen be§ „Sem^!^" in

i^rem SSortlaute ju lennen. 3lad) einer allgemeinen HIage über ha§>

%ei)[en einer großzügigen Leitung ber europöifd)en ^olitil, unb ha'^

man überf)au|3t nic^t me^r dou '^politil, fonbern nur nod) üon 3"triguen

reben lönne, fäf)rt ber „Sempö" fort:

©cf)iemann, Seutferlaub 1909. 1
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„®ie bipIomatif(f)en dabre^ Qmopa§ ijaben fic^ formell im Saufe

be§ Saf)re§ 1908 nict)t beränbert. 3(ber e§> l^at \\d) eine gro^e SBanblung

in i{)nen ooHjogen. 2)ie ältefte ^Kombination, ber Sreibunb, befte'fjt

noä) immer, aber er t)at für ^eutfd)Ianb, ba§ if)n in§ Seben rief, an ^e=

beutung öcrioren. 2)ie 9?ad)foIger $8i§marcf§ ^aben bie 9ieöoIution,

bie fid) bor unferen iJlugen bon§ief)t, meber öorauSgufel^en, noii) §u ber-

binbern bcrftanben. grüf)cr fonnte Berlin Öfterreici) unb Italien gegen

(Europa in Söaffen rufen, fie ge!)ord)ten unb i^atten nid)t anbere 5tn=

[ict)ten al§ bie ®eutfd)Ianb§. §eute ift Cfterreid^ gan^ abforbiert burc^

bie orientaüfd)e ^rage, bie einen Umfang angenommen f)at, ber bem

bcutid)en ^ntereffe fd)äblid) ift. ®a§ Problem auf ber S3al!an^atbinfel

I)at ben 55talienern eine llrfad)e mei)r gegeben, mit Öfterreid) unjufrieben

§u fein. 33eibe§ mu^ früt)er ober fpäter bal)in füt)ren, ba^ '2)eutfc^Ianb

feine 9}letf)oben änbert. 6g mirb fidi nid}t auf feine ^^niianjen befd)rän!en

fönnen, fonbern auf eine ®Icid)getr)id)t§ftenung ^Einarbeiten muffen,

ftott feine Übermad)t §u oftro^ieren. ^[t abe-r gefcEet)en, tva§> möglid)

lüor, um it)m biefe neue, alten Überlieferungen lDiberfpred)enbe Orien«

ticrung ju erteidjtern? ©ofern granfrcid) unb Sfhi^Ianb in ^^i^age !ommen,

mirb man „fa" fagen bürfen, obgteid) man in ^arig mie in ^eter^burg

uncntfd]Ioffen im ßntmurf be§ Pane§ unb langfam bei ber ^tu^fü^rung

mar. Söa§ aber @ n g I a n b , bie S^egierung mie bie treffe, betrifft,

fo ift barauf mit „nein" §u antworten, ©eit SSeginn ber orientaüfd^en

^n\\§ finb bie engüfd)en 3ßitungen f^ftematifd) unb unnöti*
germeife aggreffio gemefen. ®ie ^tu^erungen bod)ftet)enber

^erfönlid)!eiten marcn nid)t beru{)igenber. ^m §inblid auf bie plö|lidi

entfeffelte SSut gegen Ofterreid) fragt man jid), ob bie engüfdje ^oliti!

it)re 9(bfiditen barauf befd)rän!en mill, ben tür!ifd)en 3Jlar!t ben 2)eut«

fd)cn äu entreißen, ober ob fie nad) biefem ^re^gefedjt nid)t b o n

a n b e r e n kämpfen t r ö u m t , bei benen it)r eigenes 9?ififo fef)r

gering märe. 6in auf bie 33ananbermidlungen auf*
gebauter europäifd)er Strieg mürbe je^t ben ^ntereffen

feiner tontinentalmad)t bienen. S)enn feine biefer 9Jiäd)te ^at bi^^er

einen foId)en Ärieg gemünfd)t ober fid) auf if)n borbereitet. 21I§ ent^-

fcbiebene g-reunbe ber englifd)=fran3öfifd)en Sßerftänbigung rt?ünfd)ten

mir, bafj gemiffe Unborfid}tig!eiten, bie in Sonbon erfolgten, fid) im

neuen ^al^re nid)t mieber!)oIen; ha§> mürbe nur bie ©egner ber ©ntente

fräftigen. 2So§ aber bie beiben beutfd)en Wädjte betrifft, bereu bolle
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©oübarität bef)auptet tt)irb, fo raünfcfiten nur, ha^ [ie bie möglidjen

©efaf)ren, bie üü^ t^rer ^oüti! erfte^en tönnm, ermcffen. ®etüi^ i[t

£) [t e r r e t (i) burd) bie Greigniffe, fpe^iett burd) bie tür!i[d)e Mt'

öolution, cjebrätrgt ober Dielmef)r geätüungen tüorbeti, aber e» :^at bod^

ein Sntereffe, ben f^rieben (Suropa^ nic^t in grage ju [teilen, unb e§ ^at

mit SSertrag§oerbinbIid)feiten gu red)nen. "^ e u t j di ( a n b aber foKte

fid) md)t burd) bie i^ergangenf)eit t)t)^notijiereu laffen, fid) oon 55or=»

ftellungeTi freimacf)en, benen bie 2at[ad}en nid)t mef)r ent[pred)en,

unb burd) bie %at bemeijen, ha"^ e§ bereit ift, eine ^oüti! ju betreiben,

bie mo^Imeinenb unb motjigclaunt ift, ma§ in ben legten bier ^a^ren

nid)t möglid) fd)ien. 9Jiaro!!o bietet bie (55elegenf)eit,

e§ mit un§> gu öerj'ud)en. 2)a§ ^a^^r 1909 tt)irb jeigen, ttJie

®eutfd}ianb fid) bo§u öorbereitet. SBeil aber bei biefem materiellen

unb moraIi]d)en iSirrtt^arr bie @efaf)r für jebermann öielleid)t näl^er

liegt, at§ man glaubt, 'i)a au§ ber 2age§|joIiti!, bie in (Suropa in S3Uite

ift, eine nid)t gemoUte unb nid)t oort)ergefet)ene ^rifi§ feben 5(ugenbücf

erfte^en !ann, fo fd)üe§en mir mit einem üon ber $8orfid)t eingegebenen

2öunfd)e unb raten ^ranfreid), ftar! §u fein unb ftar! §u tuerben."

(Sin §intt)ei§ auf bie Sßerbienfte, bie (SIemenceau fid) in biefer |)in*

fid)t noc^ 5U ermerben '^at, fd)Iie^t biefe S5etrad)tung. ©ie becft fid) in

n)efentlid)en ^^unften mit ben Q5eban!en, bie mir oor ac^t Xagen ^ier

entmidetten. C)f)ne auf bie §um 3Siberf|)rud) reijenben 9(u§füt)rungen

ein5uget)en, bie bie G^arafteriftif ber beutfd)en ^oliti! betreffen, t)eben

»ir f)erDor, ha'^ aud) ber „X^mp^i" baoon überzeugt ift, ha^ feine ber

£ontinentaImäd}te einen J^lrieg n)ünfd)t, unb ba^ aud) er bie 5(nfid)t

teilt, ha^ bie englifd)e ^oüti! tro|bem (Suropa in einen Ärieg {)inein«

treiben !önnte. 3Jlan mirb biefen !Iaffifd)en B^itÖ^i^ einmal aufrufen

bürfen.

91I§ britter ^un!t aber fei ber SBunfd) §ran!reic^g nac^ einer 35 e r ^

ftänbigung in ber maro!!anifd)en ^rage nod) befon=

ber§ :^erüorge:^oben. 5tud) mir teilen biefen Söunfd) unb glauben an

feine 5ßerniir!Iid)ung, fobatb fidy eine Kombination finben Iä§t, bie e^

2)lutat) §afib möglid) mad)t, feine 9^egierung auf bem gunbamente

eine§ georbneten ^inan^mefenS aufäubouen.

Überlegt man ben 3u]ammenf)ang ber potitifd)en Sage, mie ber

„X^rnp^" fie barftellt, fo läf^t fid) mot)I fagen, ha^ e§ ein (5J c f ü 1^ I

g e g e n f
c i t i g e n SOi i

fe
t r a u e n I i ft , i)a^i auf (S u r o p a

1*
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I a [t e t , unb bo^ jeber ^teil bem anbern bie ©d)ulb borou gumeift.

2)er SlnfQTtg üon allem tvai bog SJJiBtrauen @nglanb§ gegen bie toerbenbe

beutfdie flotte unb bie haxan gefnüpfte uneiijöxte S5erbäcf)tigung§--

fam^agne, bie öon ber engüjcl}en 'treffe feit 1897 gegen un^^ gefiU^rt

trurbe. 2)ann folgten poIttijd)e Steifen unb ber „gro^e ^on" ^el=

ca\\e§ mit otl feinen 9Jad)n)irfungen, ber eine berftärfte ^ortfüljrung

jenes englifdien ^repriege§ nad) fid) 30g, bem öon frangöfifdjer unb

rufjifd)cr ©eitc fcfunbicrt mürbe, ^ie ^emüf)xingen, burdi gegenfeitigen

SluStaufd) bon S3efudicn n)irtfd)aftlid)er, ^olitifdier unb )}ubliäi[ti|d)er

Greife ba§ ©efüf)I he§< 3tttereffen§ufammenl)ange5 beiber Steile §u

ftorJen unb bie fünftüd^en ©egenfä^e §u befeitigen, Ijatten leiber nur

einen SlugenblidSerfoIg. 5(1^ eS fdjeinen !onnte, halß eine SSerftänbigung

bon $ßoI! gu ^oli fid) anbQl}ne, noi)m befonber§ bie „9?ationaI 9ieöicm"

if)re Äam;)agne mit erneuter §eftig!eit unb Seibenfdiaftlidifeit mieber

auf, unb jene n)of)Itätigen föinbrüde tvaicn öermifd)t, al§ !)ätten fie nie

beftanben. ®ie englifd)e treffe, bie fid) über unfere SluSfüI^rungen oom

30. Segember gong au^erorbentlid) aufgeregt I}t t, mie un§ aud) ^rioat*

briefe üon ©nglänbern bemeifen, I)at ein erftounlid) !ur§e§ ®ebäd)tni§,

menn e§ fid) um if)re eigenen Sinterungen unb um bie i{)rer ©taatS-

mönner f)anbett. ®amit aber finb fie nid)t au§ ber SSett gefd)afft; Unr

I)aben fie gebud)t, unb e§ märe ein braftifd)e§ S3ilb, menn man fie 5U=

fammenftellen moHte bi§ f)inab §ur jüngften (SrÜärung oon 3J?r. ©teab,

bem i^riebenSa|JofteI, ha'^ Snglanb fortan gegen jebeiS beutfd)e StriegS-

fd)iff, ha^ üon ©ta^^el löuft, feinerfeits brei triegsfd)iffe fe^en folle!

Stber fd)on im Dftober 1902, fur§ beüor I'oifer SSil^elm in (Sngtanb

eintraf, mürbe un§ bie (Srflärung entgegengemorfen, eS fei unbenfbar,

t)a'^ ein engüfd)er ©taatSmann feine ^flid)ten fo meit üergejfen fönnte,

bie ^rage einer 9lnnät)erung an ®eutfd)Ianb ing Singe §u faffen (it is

unthinkable that there can be any risk of patriotic British statesmen

so far forgetting their duties, as to contemplate rapprochement with

Germany.) ^a§ aber ift ba§ Seitmotiü geblieben bi§ Ijeute. 3]iit meldien

SQZitteln aber bie englifd)c ^oliti! in ber 2^ür!ei gearbeitet t)at, unb ^mar

neben bem S3al!an!omitee aud) burd) ^^erfonen in Slmt unb Stürben,

ift burd) bie berül)mte bulgarifd)e 2)cn!fd)rift aller SBclt §ur ©cnüge

bemiefen, unb ba^ il)re l)eutige Slrbeit auf biefem S3oben bal)iu gel)t,

bor allem ben beutfd^en (Sinflu^ auf ber S3alfant)albinfel §u berbröngen,

!^aben unS bie englifd)en ^c^tungcn felbft triump'^ierenb üerfünbet.
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Stro^ ollebem läfet fidi mit größter 33efttmmt^eit fagett, baß beutfcfiet*

feit» meber ein notmenbiger Qntecefiengegenfa^ gegen (Snglanb befte{)t,

nocf) eine nationale ^cinbfeligfeit. ^Man roürbe e5 bei un^ aU eine

burcf}auÄ notürlidie 3}erbinbung onjef)en, tüenn 'Die b e i b e n großen

germanif(^en Sbtionen \\d) bie §änbe reichen mollten, unb bamit eine

|,ioIiti[d)e ^Itombination gefcbaffen mürbe, roie ]ie fo mädjitig unb jo

fulturftart nod) gu feiner ^cit beftanben bat. öeutc aber fetjen mir

bagu noc^ feine 3[Rögtid)feit, unb bie SSanblung !ann erft eintreten,

wenn (Snglanb fid) öon feiner idee ßxe freimadit unb in bem Grfte^^n

einer mäd)tigen beutfdien ^^otte nic^t ein llnred)t unb eine ©efa^r,

fonbem eine notmenbige Satfadie unb ebentuell eine fefir nü|Iid)e

(5tü|e erfennt.

^aburd), t>a\^ Gnglonb unb S^^Ianb fid) bereit gefunben ^aben,

ben oon Cfterreid) beantragten 'Beg ber 5?orDcr^anbhingen Dor ,3^"

fammentritt einer Ä o n f e r e n § eingufditagen, fann bie ^onfereng

felbft nod) nid)t aU unbebingt gefidiert angefe^en merben. G§ mirb

eben alleS^ auf ben ißerlauf biefer ^ o r ü e r !) a n b I u n g e n an^

lommen. ^n biefer §infidit ift eine 58rofd)üre öon befonberem ^nte^^*

effe, bie für^Iid) in 33ufareft erfd)ienen ift: La crise Orientale.
Compensations, par J u n i u s. 2)er ißerfaffer mirft bie ?yiag,e auf,

ob bie 3f?öumung bes ©anbfc^a! unb eine ©elbentfdiäbigung Don feiten

33 u I g a r i e n 5 al§ au5reid)enbe £om|)enfation für bie Dolljogenen

?(nnejionen bctrad)tet merben !önnen, unb beantinortet fie mit „nein".

Söae er nun feinerfeitg an Äompenfationen in ißorfdilag bringt, ift

jebenfalfö mof)Iburdibad)t unb fd)eint un§ nid)t unbillig ^u fein. Quniu^

meint, ta^ e§ eine Ijlategorie öon 3ugeftänbniffen gebe, bie ber 2;ür!et

fofort gemad)t werben fönnten, anbere, bie §unädift nodi öertagt werben

müßten, ^n ben erfteren red)net er bie 3{uff)ebung ber ben ^remben

gugeftonbenen 9(bgabenfreif)eit, unb jtüeitenö bie |)erftenung ber öölligen

grei^eit ber Sürfei in bejug auf ^eftfetog i^re§ 3'^^^tarif§ unb i^rer

§anbel§öertröge. Grft baburd) fönne fie ifjre öfonomifdie Selbftänbigfeit

gurüdgeminnen. Sagegen ift er nic^t ber 9J^einung, ha'^ e^ öorfic^tig

märe, fd)on jefet bie S!onfuIargerid)t§bar!eit auf§u{)eben. 5)en Serben
möd)te 3uniu6 eine 6ifenbaf)nöerbinbung mit ?3?ontcnegro unb 5lntiöari

gönnen, ©y mürbe genügen, luenn bie Xürfei unb ^JJiontcnegro öer^

:pflid)tet mürben, einer internationalen 35erbinbung§baf)n ber ferbifdjen

(Sifenba^nen burdi ben ©anbfdia! nad) 9(ntiöari !eine §inberniffe in
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ben SSeg gu legen unb ferne XtanjitjöIIe oon Den fo beförberten SBaren

gu erl^eben. ^a§ ^ntereffe 9^umänien§ berlange §unteift eine

möglidift rafd)e $8efeitigung beg f)eute gon^ euro|ja bebrüdenben ©efül^B

ber Unfi(^erf)eit. DJIit feinen ©renken jei Üüimänien gufrieben, bagegen

ft)ünf(f)e e§ 9(uff)ebung be§ 2trti!el§ 11 be^ SSerüner Sraftatg, ber ba§

gQf)ren bon S^rieggjdntfen auf ber 2)onau unb bie ©rrid)tung öon ^eftun=

gen an ben Ufern öoni (Sifcnien Xoxe big §u ben 'X>onaumünbungen

unterfagt, lt)äf)renb boc^ bie öflerreictiifc^en 3?ionitor§ §lt)ifd)en ^eft unb

©emiin faf)ren, ol)nc bafe baburct) bie ©ci)iffo:^rt gef(i)äbigt merbe.

ßnblid) red)nc 9iumönten borauf, ha'^ man auf bem Slongreffe nidit,

irie bie mäc!)tigc (}einbin 9iumönien§, bie AUiance Israelite e§ tt)ünfd)e,

bie ^rage ber 9^aiuralifation ber rumänifd)en ^uben auf§ neue jur

©prad)e bringen tnerbe. '3)a§ ®an§e münbet bonn in ben ©ebanfen

eine§ rumäni]d}=ferbifdi=bulgarifd)en 33ünbniffeg aui§, ha§ burd) einen

3olIberein borjubereiten unb burc^ 21u§gleid)ung ber bie ^nbuftrie unb

bie ©taat^ntonopole betreffenben ©efe^gebung gu fräftigen fei. S;^ahe

man biefen 2Seg erft betreten, unb fei eine ©olibarität ö!onomifd)er

^ntereffen erreid)t, fo merbe bo§ fa!tifd)e S3ünbni§ bie notmenbige

Äonfequen^ fein. ^o§ olIe§ tnirb red)t au§fül)rlid) unb |)IaufibeI borge*

legt unb ben S3nlgaren unb ©erben baburd) munbgered)t gemodit,

"i^a^ iljnen eine folc^e ??erbinbimg ol§ ©d)u| gegen ben ^rud ber @ro^*

ntäd)te, fpejiell 9üi^lanb§, bargeftellt wirb.

SSiemeit l)ier ba§ offizielle Sfhimänien f|3rid)t, oermögen wir nidit

5U erfennen. ®em ©ebanfen biefe^ 2)reibunbeg aber ftel)en mir f!eptifd)

gegenüber. ß§ gibt eben ^länc, an bie mon erft glauben fann, trenn

man fie bertT)ir!lid)t fiel}t. SSeit näljerliegenb fd)eint un§ eine S8er*

ftänbigung §inifd)en Dhimänien unb ^Bulgarien. Serbien mit feinem

©röfeenmolin mürbe ben politifd)en §8er§id)t, ber eine fold)e Iom=

bination gu dreien berlangt, fdimerlid) auf fid^ nel)men. 3uttÄc[)ft ift

e§ nod) in bem SSal)n befangen, ba^ e§ territoriale ^om^enfationen

ertro^cn fönne; oud) beginnen ferbifd)e 33anben inSoSnien §u erfd)einen.

®og ift ein fel)r gefä:^rlid)e§©piel, unb bie ruffifd)en3eitung§agenten, bie

e§ ermutigen, leiften il)ren fcrbifdien „33rübeni" ben benfbar fd)Ied)teften

^ienft. 51u(^ lofet fid) nur billigen, ha^ ber torref^onbent ber „D^omojc

SBremja", über beffen 2;reiben mir neulid) berid)teten, bon ber öfter*

reid)ifd)en 3f?egierung ol)ne biete Umftänbe über bie ©ren^e geleitet

morben ift.
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^n 3? it § I a n b arbeitet bie ®uma je^t gut. ^ie überaus mid)tige

(Srl)ö:^ung ber Cffi§ieTgget)äIter i)"t glücflicf) bur(f)ge[e^t tüorben, je|t [oH

and) — in oorfidjtiger ^orm — ber ®d)ulälüang geje^Iid) emgefü^rt

merben. ^ie fefte §cmb üon ©toIt)pm unb bie lXmfi(i)t ber D!tobri[ten,

beren ^üfjrer ®uti(i)!otü jid) immer mef)r als Staat§monn ermeift,

I)aben "Oa^ S3e[te bagu getan. Xagegen baucm bie Diäubereien, Unter=

jrf)leife unb anarcf)iftijdien '.^(njdjiäge unb 5{ttentate immer nod) fort.

^ie ßai)i ber ^iTigerid)teten SSerbredier i[t erfdiredenb !)od); in einzelnen

©ebicten, namcnttidi im itaiifafu^, jinb bie 3ui"tänbe gan§ mierträglid).

'^(ud) melbet fa[t iehe ^eitnuq, Don neu entbedten reöolutionären £r=

ganifationen urib @et)eimbrudereien. Sie (5enatorenreöi)ionen i)aben

bie empörenbftot 93liß]"tänbe fe|"tge[tel(t, furg, man gewinnt ben ©inbrud,

baj5 nod) unenblid) öicl §u tun ift, et)e Don normalen 3#änben in 9tuB=

lonb bie 9f?ebe fein fann. (5d)on haQ mei[t barouf t)in, ha^ ShiBlanb md)t

auf |)ülitifdie 5(benteuer au§gef)en fann. Sagegen ift e§ fe{)r mof)I

möglid), ha^ ein gleidi^eitige^ (äinfdireiten ber Üüiffen unb (Snglänber

in '»p e r f
i e n ftattfinbet. 5(ber über biefes mittelafiatifdie Unter=

nehmen ift bon beiben Staaten ftet^ befonber^ S3ud) gefüf)rt morben.

(3ef)r bebeutfam erfdieint un5 bie unerwartete 35 e f e i t i g u n g

:3uanfd)ifaiö aus ber großen Stellung, bie er im |)oIitifd)en Seben

(£ I) 1 n a § . einno^m. Dffenbor foll ber GinfluB mieber gan§ hen 9Jianb|diu

gufollen, unb 'QaQ in Ie|ter ^eit mef)r in ben 55orbergrunb getretene

reformfreunbIid)e d)inefifd)e Clement §urüdgebrängt merben. dMn
fann fogar bie 3"^age aufmerfen, ob mir nid)t oor bem S3eginn einer

neuen frembenfeinbüdjen ^ra ftefjen.

3n ^ n b i e n bauert bie ©ärung fort. Sie 5(u5lDeifung üon

Öinbus aus ^Sancouoer i)at neuen Stoff gur 3(gitation gegeben. lOcan

meift barouf f)in, ha^ (Snglanb feinen inbifc^en Untertonen in ben eigenen

Kolonien, Slmmba, 3?atoI, SiransDoal feinen Sd)u^ gemäbre, unb legt

al§> böfen SBillen au^, mas eine notmenbige .'^lonfequeng ber mad)fenben

Selbftänbigfeit biefer ."violonien unb itjrer ^^(bneigung gegen alles „g-ar^

bige" ift.

®rofee§ 5(uffef)en t)at bie unoerf)ünte Spradie erregt, mit ber

Wx. ©eorge ©. @ i b b o n § , ber ^^räjibent ber fanabifdien Scftion

ber internationalen SSafferftraBenfommiffion, fid) in Hingfton über bie

Unbequemüdifeiten ausfprad), bie burdi bie ^(bbängigfeit .v^anaba^ oon

ßnglanb bebingt merben. Sic '^Imerifaner unb bie anberen tlcatioiuMi,



fagte er, hjerben ^onaba re[pe!tierett, irenn eS^ lernt, ]\d) felbft gu re-

fpeftieren. „@o irie bie 2)mge liegen, mü[|en mir, menn mir irgenbeine

ba^5 ^>(u§Ianb betreffenbe (Bad)e erlebigen müifen, un? erft an hen S3ot-

jdjafter in Si'offjington menben, ber, tva§> ja nidit munberbor i[t, oon 'öcn

fmiobifd^en 5(ngelegen!)eiten weniger oer[tef)t, a\§> er miffen follte.

^QÄ f)at §ur ?50lge, ba^ ber S3otlc(iQfter bie (Badje bem Goloniat Office

in Sonbon übergibt, ha^ nod) weniger t)on ^anoba n?ei§, unb ha'^ bann

enblid) bie grage noä) Ottama §urücf!ommt, mofiin fie juerft ^ätte ge-

langen muffen." ©r beföunbere bie Sot)a(ität itonoba^^ unb f)offe, bafi

bie i8e§iei)ungen gum 9}hitterlanbe immer freunblidie bleiben mürben.

2(ber menn lanoba eine 9Mion merben molle, bie fid) felbft od)te unb

bie 9{d^tung ber öermanbten 21ngelfad)fen unb ber übrigen S?ölfer

geminnen molle, muffe e§ lernen, feine eigenen 3(ngelegenf)eiten felbft

§u beforgen, unb bo§ 9ied)t !)aben, e§ ju tun (we would liave to learn

to do, and be free to do our own business).

2^05 furditbare It n g I ü d , bo§ (Sizilien unb © ü b i t a t i e u

betroffen f}at, ruft überall ha§ tieffte 9)^itgefü^l unb brüberlid)e §ülfe=

leiftungen t)eröor. Äaifer 2Sitt)eIm, ber bort foft jeben gu^breit Sanbee

üu§ eigener 9(nfd}auung fennt unb Sanb unb Seute lieb gemonuen tjat,

mu§te öon ber ©d)reden§nod)rid)t befonber§ fdimer getroffen merben.

3Sie immer ift er mit rafd)er Xatfraft t)elfenb beigefprungen. SSq§ bon

beutfd)er ©eite im erften Stugeublid gefd)e:^en tonnte, ha^ Unglüd gu

linbern, ift gefd)e'^en. S^Jodibem je^t unfer ^ülfsf'omitee fid) fonftituiert

t)at, läßt fid) ouf eine ftiftematifdje, gro^ angelegte Unterftü^ung ber

SSebürftigeu red)nen. ^eu Italienern aber mirb bor allem ta^ perfön=

Iid)e (Singreifen tl)reg löuigg unb ber Königin ©lena unbergeffen bleiben.



6. Januar 1909. Dffijieüe 3tnerfennung aJlutat ßafibä al§ Sultan oon 33iarotfo.

6. Januar. Sier ©c^af) erftärt bie enbgüttige 2Iuf[öfiing be§ perfifcf)en ^artament^.

8. Januar. (Sattar=fii)an befief)It Sefdilagnahme be§ ®ute§ be§ ©cf)at)§ in Stfterbarbjar.

9. Qanuar. 2:ürfifcf)e§ ^roteftmeeting gegen ben 2lnfc{)tu6 ßretaS an (Sriec^enlanb.

9. Januar. SRücftritt Sturbsas, Sratianu roirb ü)iinifterprärtbent in SRumänien.

10. Qanuar. fRMUijv Sroen §ebin§ au§ a;ibet.

12. Januar, ©nbgültige SBerftänbigung jroifdjen Dfterreicf)=Ungarn unb ber Jürtei übet 53o§nien

unb bie ^erjegoroina.

13. ganuat 1909.

3öte unbere(i)enbar bie GnttPicflung ber o r i e n t ü H f ci) e n

f5 r a g e t[t, f)a&en bie Greit3mjie ber legten SSodje ung beutlid) gegeigt.

2Bir ^oben Sage {)öd)[ter Slriji^ burd)gemad}t, ba ein 33rud) §tüij'd)en

Öfterreid) unb ber S^ürfei faft unöermeiblid) ]d)ien unb bie fdjümmften

folgen baoon erwartet inerben mußten, ^er SiVItfriebe jdjien ernftlid)

gefä^rbet. ®ann ^Iö|Iid) iDurbe bo'g ^^ilb freunbüd). Öfterreid) unb

®eut]d)(Qnb I)otten jid) ent]d)(ojjcn, einer @rf)öf)ung ber tür!ijd)en ^o\U

gebü{)ren §u§u[timmen. ^ic [tocfenben i^erf)anbiungen mürben mieber

lebenbig. ®er greiljerr ü. ^.}(e^rentt)al fanb jid) bereit, aly Gntjdiäbigung

für bie türüjd)en Ärongüter in ^öosnien ber -Pforte 2^4 SJJillionen

türfifd)e ^funb gU bieten, unb ba ber öroßoegier, .^iamil ^afdja, fid)

bamit jufrieben gab, jd)ien am 3Jtontag alter ©runb ju weiterer ^^e=

forgnig get)oben ju fein. 5Iber fd)on ber 3(benb begfelben %aq,e§ fd)ien

eine (5nttäufd)ung §u bringen: ^er türfifdie SJlinifterrat I}abe bo^^ öfter-

reid)ifd}e Stngebot al^ §u gering abgetet]nt, unb erft je|t luiffen mir,

baB jener SJIinifterrat nod) gar nid)t befragt morben ift, unb ha^^ bie

2lu§fid)ten für bie 2{nna:^me bie alterbeften finb. ©o lä^t fid) guüer=

fiditlidi auf einen günftigen 9tu§gang f)offen.

'iöie ernft bie Sage mar, mirb red)t anfd)aulid), menn man bie Üon-
b n e r £ e I e g r a m m e ber „ 9i o m o j e SS r e m f a

" üom 4.,

5. unb 6. Januar sufammenfteltt. ^t)r 3?erfaffer ift natürlidi .^err

2S e
f f e I i ^ ! i , ber mit unferen entfdjiebenften ^einben in ßnglanb

be!annttid] in enger ^üt)Iung ftel^t. Gr telegraphiert am 4.:

„^er befannte „Saldjas" = 2)litarbeiter be§ „Dbferöer" gibt feiner

Überzeugung 9(u?brud, 'oa^ Gnglaitb für "öen %aU cine§ ilriege^ mit
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all feinen Streitfröften unb Hilfsmitteln on ber ©eite feiner i^reunbe

fämpfen werbe, ©r moc^t bem ^arifer „2;em|)§" ben SSorwnrf, ba^

biefe§ ^latt bereite gnm gleiten 9J?Qle Cfterreid) ermutige, unb glaubt,

t)a^ eine Slonferenj nur uü^Iid) fein fönne, menn fie bie Stutonomie

$8oÄnien§ garantiere; äugleid) fagt er, ba^ eine 33oI!anföberation be=

grünbet n?crben muffe. ®ie öffentlictie SDZeinung Derurteilt mit §eftig=

feit bie ©onberbereinbarungen gmeier 9J^äcf)te (b. f). ber S^ürfei unb

Cfterreid)0), niäf)renb ollgemeine 35ert)anblungen [tattfinben, unb oer=

gleid)t eine foId)e gefäl^rüdie ißerftänbigung mit bem 9?eid)ftäbter 9(b*

fommen. SD^on f)offt I)ier, boß e§ möglid) fein mirb, bie 9(utonomie für

^^o^nien gu erlongen, unb polemifiert gegen öfterreid), boS ft)ftemotifd)

bagegen arbeitet, ^e^t folt Öfterreid) fogar beijoupten, 'öa'^ biefe 2(uto=

nomie bor allem eine @efa:^r für bie 2;ür!ei (!) bebeute unb aUen

illäditen, mit 3(u6naf)mc 9hif3lanb§, unbequem märe."

3(m 5. 3onuar fd)idt er ha§> folgenbe 2;elegramm:

„'2)ie glönjenbe unb mutige 9f?ebe öon 9JliIobanomitfd) f)at l^ier einen

auSge§eidmeten Ginbrud gemadit. 2^ie Gnglänber finben, ba^ fie nid)t

nur bcn S3eftrebungen ber ©erben, fonbern ber ©laöen übertjaupt ben

rid)tigen 2(u§brud gebe unb baju ben ollgemeinen S^itereffen ber 33a(fan=

ööüer unb ©uropaS bienlid) fei. Slud) geben fie §u, boß Siu^Ianb allen

33al!anüöl!ern, in öoller ©elbftlofigfeit unb ol^ne egoi[tifd)e 3^^^*^ (^^'\

ber 93al!anl}albinfel §u öerfolgen, bie Selbftänbigfeit errungen t^ahe.

^a§ ift f)eute bie 3Jieinung ber ©nglänber felbft, unb fie :^ören e§ gern

beftätigen. 5Iudi ftimmt bie öffentlid)e SJieinung ber ^orberung 9}iiIo=

Donon)itfd}5 bei, ha'^ ber 5lu5breitung Öfterreid)§ nad) ©üboft ©cöranfen

gu fe|en feien, ^ie ^olitüer red)nen e§ aber bem ferbifdien SKinifter

:^od) an, baft er an erfter (Stelle nid)t Slom^jenfationen für ©erbten,

fonbern bie ^^(utonomie $8o§nien§ geforbert 'i^ahe. . . . ®ie englifd)en

3eitungen raten Öfterreid), nid)t §u öergeffen, boB e§ im ÄriegSfalle

Sruppen nad) ;ööt}men, dfjorbatien unb an bie itaHenifd)e ©renje merbe

mcrfen muffen, unb ha^ nur fetjr tuenige 2;rup).ien übrig bleiben, um
über ©erbien unb aJlontenegro I)er5ufanen, S3o§nien unb bie Herjego-

mina meber§uf)alten unb bie tür!ifd)e ©renge §u fdiütien, an ber $8er=

midelungen fef)r mobi möglid) feien."

Gnblidi lautet ^a§ 2;elegramm Dom 6. Qaimar, bem ruffiji^en SBeil^-

nad)t5tage, nad) meldiem bie Leitungen big 9Jiontog i:^r (5rfd)einen

einfteüten:
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„&eipxäd)c mit ben nad) ben ^efttogeu jurücfgefel)rten ^olitifern

beftätigen beii pejjimiftiidien ©inbrucf, ben ber Ie|te ]erbiict)=öi"teneid)i)d)e

Äonflift nodi erf)öf)t fiat. 2)ie engliidie ^^re)fe, j^JegieH bic „2;ime5",

feiert 3}iiIoöanoiüitidi lüegen ber 58erbien[te, bie er jid) um ben ^rieben

(Suxopa§> baburd) erworben :^abe, ha'^ feine ^orberungen für Serbien

fo ma^üoll maren. Xic „2ime§" rät ben Cfterrcidicrn, fid) ju beeilen,

entmeber bie öerfprodiene autonome ^^erfaffung für S3o!?nien §u öer=

Ieit)en ober bod) t)en 9JMditen biefe SSerfpred)ungen fdiriftlid) ju be=

ftätigen. Xie Leitung cmpficf)It ber *?{ufmer!famfeit ber öfterreid)ifd)en

^J^egierung bie 58erid)te it)re§ bo^nifd)en Storrefponbenten, ber it)r melbet,

baB bie .gefamte red)tgläubige unb muielmänni]d}e 33cOö(!erung §um

3{ufftanbe bereit fei. ^^oSnifdie 9Jh:feImänner feien nodi ';}(IbQnien unb

^ntferbien gebogen unb f)ätten fid) mit ben 5(Ibanern üerftänbigt, bie

fobalb e§ not tue, in 33o§nien einfallen mürben. Xie 3un,-(türten fjaben

3llbaner unb ©erben oerfö^nt, fie arbeiten je|t einanber in bie §änbe.

®ie (Stimmung in ber öfterreidiifdien '^(rmee gibt eine berebte $8eftäti=^

gung biefer englifdjen $Ratfd)Iäge. Xie flaDijdien Diegimenter roeigern fid),

an bie ferbifd)e ©renge §u 5ie{)en, unb rufen: „(S§ lebe Serbien, nieber

mitÖfteneic^." ^enftärfften3SiberftanbIeiften2;fd}ed)enunbSIoiDafen."

2)ie Ie|teren 33et)au|3tungen finb natürlidi au^- ber Öuft gegriffen,

tüie e§> ju ben ®ert?of)nf)eiten besi fet)r ef)renn}erten ilorrefponbenten

ber „^JohJofe SBremfa" gef)ört, menn feine 2eibenfd)aft mitfpielt. ©egen

Öfterreid) aber fjegt er einen alten .s>aB, ha er (5nbe ber Qd)t5iger y^ai^ie

ausgeujiefen würbe, gong tnie bie öfterreic^ifdie 9^egierung fid) genötigt

gefef)en ^ut, je|t einen onbern ^orrefponbenten ber „^lotvo\e SSremja"

au§§uroeifen, weil er fid) nic^t fd)eute, in 33o§nien eine n:)ü:^(erifd)e 3(gita=

tion §u betreiben. )S^a§' ober bie Sorgen ber „SCinies" wegen ber Ungu-

Iänglid)!eit ber öi'terreid)ifd)=ungarifd)en 5(rmee gegenüber Serbien unb

feinen ^reunben betrifft, fo fpred)en bie ^Q^en woI}I mit genügenber

2)eutlid)feit, fo boß anbere ^(rgumente nidit nötig finb. ^ie mobile

9Irmee ber f)ab5burgifd)en 9Jionard)ic ^ä^It 11/2 'MUionen Stopfe, wo=

gegen Serbien ongebtid), aber nid)t wot^rfdieinlid), 200 000 aufbringen

fann, bie burdi SJiontenegro um etwa 30^0 000 berftärft werben

!önnten. ^ei biefem Stär!etier^ältni§ ift bie Sangmut Cfterreidi§ bem

t)od)faf)renben 3^ne unb bem t)erau§forbernben 3öcfen Serbien^ gegen=

über in i)öd)ftem ©rabe anguerfennen. ^ie 9f?ebe, bie 9}? i I a n =

W i t f d) am 2. Januar biclt, ii't auf feine balbc öntfd)ulbigung :^in nidit
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jum ©egenftanb tüctterer 9[)iaBnaf)men gemacht tüorben; man erÜärte

in SBien ben BmifdjentatI für gejdjiojfen. ^n Serbien felbft aber

em|}fanb man ben für Öfterreid) beleibigenben ^n^alt ber 9^ebe fo fe^r,

ha^ §n)ei 9JJinifter, bie bie ^ßerantmortung nid)t mit tragen ttJoHten,

bemiffionierten unb fdf)IieBIid) aud) SJ^iloüanomitfd) felbft fein Porte-

feuille Um Slönige §ur Verfügung ftellte. Honig ^eter aber :^at if)n

beraogen, im 3Imte ju bleiben. 3Sie menig ernft e§ hem ferbifd)en dJli-

nifter^räfibenten mit feiner Quaft=®ntfd)ulbigung mar, jeigt ein bei un^

menig bead)tete§ ©d)reiben, ha§ er am 6. ^annor an bie 9f?eba!tion be§

„©tanbarb" rid)tete, unb ha§> feine unannetjmbaren gorberungen auf*

red)tert)ielt. &§ liegt natje, barau§ ben ©d)Iu§ §u §ief}en, ha^ aud),

menn — mie mir t)offen — bie üötlige SSerftänbigung §mifd)en £)fterreid)=

Ungarn unb ber 2;ür!ei gu einem 2)efiniti0um mirb, bon ferbifd)er (Seite

f)er neue, ben ^rieben gefäf)rbenbe ^rooofationen §u ermarten fein

lönnten. S^hm mirb neuerbingS §mar badon gef^rod)en, ha'^ ein ®rud

Oon allen 9Jiäd)ten auf Serbien ausgeübt merben foKe, um e§ ^ur dhi^c

§u bringen unb il^m !Iar§umad}en, ha^ e§ nur auf bie eigenen Gräfte

angeföiefen fein merbe, menn e§ §um SSrud) mit £)fterreid) fäme. 2(ber

;poIitifd)e 2;atfad)e ift eine berartige Silereinbarung ber 9J?äd)te febenfatt^

nod) nid}t. (Sbenfoftienig ift bie oom „Xemp^" in S5orfd)Iag gebrudjte

beutfd}=fran§öfifd)=englifd)e ^.Vermittlung §rt)i|d)en ber 2:ür!ei unb Cfter«

reid) bermirfüdjt morben, unb bie öon anberer ©eite borgefd)Iagene

franäöfifd)*ruffifd)=engUfd)e ^Sermittlung lä^t fid) öoHenb^ al§> gan^ au^

fid)t§Iog be§eid)nen. '^mn mir nid)t, fo liegt eine mefentlid)e ©d)mierig-

feit in bem SJiitregimente be§ immer nod) gel}eimen H^omiteeä
„ ß, i n 1^ e i t unb § o r t

f
d) r i 1

1
". ©oId)e @et)eim!omitee§ fönnen

mo^l einen 9tugenbIidi§erfoIg errieten, unb mir moüen nidjt beftreiten,

ha'^ ber ©taat^ftreid) in ber %üüei infofern eine S^Jottüenbigfeit mar,

al§ ber 2IufIöfung§|)ro3e^ be§ ©taoteg auf anberem SSege !aum aufgu^

Italien gemefen märe. S}iU ein bauernbe? ^nftitut aber ift eine geheime

9iegierung neben ber offiäietlen eine Anomalie, unb in einem S5er=

faffungSftaate, ben bie Xürfei oon t)eute bod) barftellen mill, ein ftaatg-

red)tlid)er 9^onfen§. 9Zun Iiat \)a^$ .Komitee „(äint)eit unb gortfc^ritt"

burd) rüdfid)t§(ofe ^eeinfluffung ber 2Ba{)Ien fid) in ber tammer ^tvai

eine unbebingt gefügige 3}tojorität bon 150 ©timmen gefid^ert unb

gugteid) ©ro^bejier unb 9['iinifterium fomie bie näd)fte Umgebung be§

(Suttane^ in 5(bbängig!eit gu erbalten gemußt. 9(ber mir galten e§ für
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au5ge)(i)Io)ien, ha^ jicf) biefe (Stellung auf bie ^auer bef)aupten läßt.

Sie muß frü{)er ober fpöter §uJQmmenbre(f)eii. (Sbeufo gmeifel^aft aber

erjdieint uuy bie '^(rbcit^föfjigfeit bes t ü r ! i [ d) c n 'ip a r I a m e n t §

,

bem 2Seif)raurf) ju fpetiben bie offizielle S^eudjeiei öfter ^^olitifer Guropug

berlaugt. ^n äÖir!Iid)!eit fpridit alle§ bagegen: ber ^Bilbuugsftanb ber

3(6georbueten, if)re uotioiiale ^ufammenfe^ung, bie tiefgef)enben reü=

giöfen 2)ifferen§en, ber ©egenfaö ber oon beu Oerfd}iebenen ©ruppen

öerfolgteu politifdjen ^iele. Gin fef)r Ief)rreid)er S3rtef bon ©eorgeä

öauli§ in hen „^ebats" oom 5. 3^iti gibt ein S3ilb öon ber beginnenben

'^^arteibilbung, ober, mie man tuot)! riditiger fagen müßte, Don ber be=

ginnenben ^ei^felung ber junädift burd) einen gemeinfamen politifdjen

9f?aufc^ §ufammengefd)Io]fenen bisparaten Elemente, ßtoar :^ot "öa^

Komitee „(Sinf)eit unb ^vortfdiritt" in jeber 9.a'^a (Danton) einen ^lub,

ber feine ^arole ou5 itonftantinopel ert)ält, roo e^ nid)t iDeniger als 20

foId)er ©in^eitsflubS gibt. 9^ebent)er gibt es aber aud) tür!ifd)e liberale

.vilubs unb bie §a{}Ireidien nationolen Älubs ber Sfipetaren, bie, tva^

bod) d)ara!teriftifd) ift, fid) erft fürglidi ouf einem Äongreß §u SJionaftir

cntfd)Ioffen f)aben, ein 2llpt)abet, unb ^tvai ha§ Iateinifd)e, an§une{)men,

bagu !ommen ber arabifd)e Sl(ub, beffen ©tjrenpröfibent ber @roßfd)erif

oon 9J?e!fa ift, ber Älub ber Jfdierfeffen, bie ebenfalls erft jeM gur Sdirift^

fprad)e übergetjen, ber ber Äurben, bie ein gan^ ungebilbeteg (SIement

barftellen, unb enblid) bie Elub^ ber 2{rmenter, S3ulgaren unb ®ried)en,

bie mof)I ben fjödiften 33iIbung5ftonb öertreten. 5(B 55erbanblungsfprad)e

im ^orlamente ift ha§> 2:ürfifdie anerfannt morben, aber e§> ift feine§=

meg§ fid)er, baß alle 3(bgeorbnete 2ür!ifd) oerfteben. 3^ie Spradje bei

Zorans unb bes @ebet§ für alle iöefenner bei ^§Iam ift bie arabifdje,

unb i>a^ Selbftbctoußtfein ber 5(raber ift febr t)od} gefpannt. Stimmt

man bie fonfeffioneden (Siferfüd)tekien tjingu, bie jroifdien ben öer=

fd)iebenen d)riftlid)en unb fpegiell §h)ifd)en ben orientaIifd)=d)riftIid)en

Stird)en befteljen unb bie eben fe^t in bem Streite jmildien ben ^atxi^

ard)en bon Stonftantinopel unb öon ^crufalem ^um '^(usbrud gefommen

finb, fo fönnte man mof)( gu bemfelben Sdjluß gelangen, mie ein Äon=

ftantinopeler Äorrefponbent ber „©oening '^oft" {))lcrü ?)orf), ber in

ber Trennung oon Äirdie unb Staat bo« ein,^ige 53^ittel fief)t, biefel

(It)ao§ gu orbnen. 2)iefer Sofung miberftreitet aber bie 2atfae, ha^ ein

islamifc^er Staat of)ne bie religiöfe ©runblage, bie ouf bem Äoran unb

bem Sd)eri'a berubt, überhaupt nidit benfbar ift. SSo ift ha ber ^tu?»
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jüeg äu finben? Xie Äroft ber türüfcfien gfJeDoIution liegt in ber SfJegation:

man ift einmütig in bem 35erlcmgen, (Schaben ^u bejeitigen, bie atler^

bings unerträglid) gcmorben maren, itnb einmütig in ber ^rontfteltung

gegen biejenigen 9JIäcl}te, in benen man geinbe einer regenerierten

2;ür!ei ^u erfennen glaubt. 6inb biefe Übel ge]d)rounben unb l^at erft

ein i^ergteicf) mit Öfterreidi unb mit S3ulgarien bie fdieinbaren unb

trirflidien @efat)ren be» 3lugenblid§ beseitigt, \o muB bo5 5tufbauen

beginnen, bie eintratet im ^n^ern bet)auptet unb mit neuen politijdien

Problemen gered)net werben, bie aller SSa{)r)d)einlid)!eit nad) don einer

Seite auftaudien merben, bie man f)cute al-o eine ©tü|e ber ©int)eit

unb be5 g-ortjdirittÄ ju betraditen fid) gen)öt)nt t)at. ^a§ alles aber jinb

furd)tbar fditrere 3(ufgaben, unb es i[t nid)t eljrlid) get)anbelt, menn

mon jid) [teilt, ol^3 ob man jie lüdit iet)e.

2)ie miditig[te Satfadje im innern Seben ?} r a n ! r e i d) § ift ber

© i e g ber r a b i ! a 1 e n © o j i a 1 i [t c u bei ben ©enat^ttialjlen,

unb hai' bebeutet Dorne^mlid) einen ©ieg (S I e m e n c e a u ^. ©r^

freulid) ift bieg jebenfalls nid)t, es bebeutet für ^ranfreid) mieberum eine

ftarfe 5öenbung nad) linf^i unb fül)rt uns bem ^eitpunfte nö^er, bo bie

§errfd)aft fdiliepd) gan^ in bie §änbe ber ©ojialiften übergel)en mufe.

d^ad) auf^en biu lä^t fidi baöon eine weitere ©tärfung ber
e n g 1 i

f
d) =

f r a n § ö
f

i
f
d) = r u

f f
i

f
d) e n Kombination er^

warten, wobei, 'ma§' nid)t zweifelhaft fein !ann, bie güfjrung nad) Wie

bor bei ßnglanb bleibt, ^ie Shifelanb gewäl)rte neue 91nleif)e ftel)t bamit

in 3ufammenl}ang. £b wirflid) aud) bie maro!fanifd)e f^rage
jeW, ftott Don Si^orben unb SSeften, Don Dften Ijer fo aufgenommen

werben foll, ba^ fie §u einer territorialen S^ergrö^erung §u führen

beftimmt ift, mag oorläufig bo^ingeftellt bleiben. 2;atfad)e ift, ba^ man
e§ §errn ^idion melir als einmal jum 58orwurf gemad)t fjat, ha^ er

bo§ Problem oon ber falfd)en ©eite angefaßt l)abe, unb ba^ fpegielt

©eneral Siautet), ber oor turpem eine ^nfpeftion^reife burd) hü§> nörb*

lidje unb weftlidie SJtoroffo untenia^m, bas 53orge^en Don ber 9}ieereg=

!üfte au§ für fel)Ierf)aft i)ielt. 5(ud) ift, trot; ber burd) bie 5(!te Don 311gecira§

garantierten Integrität 9JJaroffos burd) bie befonbere ©tellung, bie

granfreic^ wegen feiner Stellung in 9{Igier eingeräumt worben ift,

allezeit bie 9)?öglid)feit geboten, burd) gefd)irfte '^(u§nu|ung beg droit

de suite ouf marotfanifdiem ^oben ^u^ ^u faffen. 31ber wir wollen,

wie gefagt, nidit urteilen, bebor bie %at\aä)en reben, unb anerfennen,
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ha^ ^raitfreid) mit ber 9iäumung be§ ©ebietee ber <Sd)au\a ©mft ju

madien entjcfilofieii fdieint. '^iud) f)at bie offijieUc 'iHnerfennuncn 9Jhilal}

iiafibi^ eine neue 2at3e gejd}aifen, unb e§ rairb je^t olleg barauf an=

fommen, baß ii)m bie 3JZögtidifeit geboten trirb, burd) ein georbnete§

^inangmefcn 3J?aro!!o in Iebengfät)ige poIitijd)e 3u[tänbe ju füfiren.

%ex „"^lirecteur" beS „(Sciair", ®rne[t ^ubet, i[t ncuüd) in

£ n b n geroejen nnb fdn'eibt Don bort am feinem 58(atte einen

flammenben "^Jtrtüel gegen bie 9t U i a n 3 mit © n g I a n b

,

oon bem lüir ber S^uriojität fialber ben Sdjluß f)erje|icn motlen. Sein

2^t)ema ift ber infolge be5 englifdien 33ünbnii]e» für ^ranfreid) brotjenbe

beutfdie Ärieg. ®r jd)reibt:

„^n ben Sagen oon langer unb 5lIgecirQ§ maren tt)ir in ®efaf)r,

burdi einen Überfall auf ^f^ancri aufgefdiredt 5U merben, of)ne t)a^ mx,

infolge ber ^rl)eiten Don '^(nbre unb ^^elletan, in irgenbmeldier iföeife

Dorbereitet maren; wir t)otten nid)t einmal @efd)offe für unfere gelb==

gefd)ü|e! %a Sorb San§borone§ 9lnfd)Iag mißglürfte, fiel Sielcaffe.

Unter (SIemenceau niirb ber alte ^lan mieber aufgenommen, aber man

ge^t langfamer Dor; man fdiont bie biplomatifdien formen, öört man

aber bie SSiffenben, fo mirb 91fien fid) mit Guropa oerbinben, um i)a§

©ermanentum ju zermalmen. 5£ie Japaner fotlen über bie Derbefferte

tran§fibirifd}e 23al)n mit ben Üiuffcn über $oIen Dorbringen ( !), n)äl)renb

©erben, SJiontenegriner unb Xür!en Öfterreid) fe[tt)alten. ^a^n. e§!onip'

tiert man ben 3}errat ^toüenÄ, unb "i^a^^ ©an§e gibt ein f)übfdie§ S3ilb.

':?tber e§ fet)lt ein 5Jbment, unb ba>i; i[t n:)iditig. ^n bem mobernen ihiegc

gleid)en ^dt unb 9^aum bie mäd)tigen 33ataiIlone au§, unb tuenn loir

ben proportionellcn iföert ber Dcrfdiiebenen Elemente ber neuen „ ^ r e i =

m a u r e r a 1 1 i a n 5
" auf it)re eigentlidie ©eltung rebugieren, !ommen

mir immer §u bemfetben (5d)lu^: ha^ nämlid) granireid), guerft Don

'ben f)auptfäd}lidi[ten (Streit!räften beg §at)lreid)eren ^einbes ange=

griffen, allein, fed)y SSodien lang, bie Saft eine§ mütenben 'Eingriffe»

§u ertragen t)aben rtiirb. ^dj lueiß nid}t, mag bie Gnglänber unferem ^öot*

fcbafter, §errn ßambon, barauf anttüorten, aber idi fann c^ mir wot)!

beuten, ©ie ^aben i{)ren Gntfcblu^ of)ne 3^ü'-'^ft'l gefafst. Unb bcg[)alb

finb fie um fo eifriger bemül}t, ben 'i}(ngriff, Dor bem fie gittern, auf im§

abgulenfen. (Sie ^aben niemals bag (Slenb it)rer peinlid)en Sage beffer

erfannt, bie bringenbe 9btmenbig!eit !ontinentaIer 55erbinbungen unb

bie 'Jöiditigfeit einer 'ij^olitif, in bor fie ^3.1ieifter finb: Giferfüditcloien gu
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fteigem, (SmpfinbU(f)feiten ait§u[tarf)eln, 3}Zi^oer[tänbnijje lebenbig gu

cü)alten, mit einem Söort, hen ^rieben gu einer &)mäxe gu macfjen

unb ben allgemeinen trieg gu ent§ünben."

®ie einleitenben ©Q|e jinb nodi ]d)ärfer. 5ÜIer Söol^rfc^einlicftfeit

nocf) tt)irb man 3ubet§ S3etrad)tungen in ©nglanb mit ©tillfdimeigen

übergefien, gan§ h?ie mon ä!)nli(i)e ^u^erungen, menn ein beut[rf}e§

Slatt fie onbeutungötücije gcbrarfjt f}ättc, burd) alle Seit getragen

Ijötte, um §u geigen, mic arg Gnglanb Don un^ berleumbet merbe. ^ür

m\§> f)aben bie 5(u!§fübrungen ^ubety nur bie S3ebeutung, bo^ jie geigen,

ha'^ neben ber offigieüen Strömung in granfreic^ eine anbere f)erge^t,

bie if)r ^kl in einer jelbftänbigen, ben eigenen Qnterefjen \i)u§> i^ater=

Ionbe§ entfpred)enben ^^oliti! fuctit. ^a nun feinerlei reale :3ntere[]'en

gwijc^en un§ unb ^ranfreid) trennenb liegen, fönnen mir ber ©ejinnung,

au0 ber fjeraus ber „ödair" jdjreibt, nur it)m^atf)i]d) gegenüberftefien,

oI)ne baJ8 tüir ung be§f)alb mit if)m ibentifixieren.

^ür @ n g I a n b bebeutet ber blutige 3^^^1't ^^^ gnnjdien 9JZ o =

I) a m m e b a n e r n unb § i n b u § §um ^lui^brud) gefommcn ift, eine

me]entlid)e (grleid)terung ber inbifd)en ©orgen. 2)ie ®efaf)r, ha'f^ 4'^inbu^

unb !i0?uielmänner fid) in gemein[omer ^einbjeligfeit gegen fönglanb

bie ."ganb reidien tonnten, barf je^t mo^^l aU bejeitigt betrachtet merben.

5)agegen ]d)eint e§, ha^ jid) in d 1} i n a Grjdiütterungen oorbe=

reiten, bie ollen an ber 6rf)öltung georbneter S^ert)ältni][e intereffierten

9J?äd)ten gefäbriidi merben fönnen. ^er 3 t u r § ^ u a n ] d) i ! a i §

brotjt immer meljr ben alten ©cgenfa^ gmifdien ü^ineien unb 9J?anbfd)ug

gu berfd)örfen, unb e§> ift nid)t abgujel^en, meld)e SBirfungen ein ettra

borou§ ent[te:^enber S3ürger!rieg auf has S.^ert}ältni§ Gfjina^ gu ben

europäifd)en 9]ationen boben fann. ^aß bie 35ertreter 9? u ^ I a n b §

unb 3 a :p a n § fid) gemeigert ^aben, mit ben Sßertretern ber übrigen

3Jiöd)te bem 2Bairt)u^u SBorftellungen gu mad)en, ift ba^^er fef)r gu be=

bauem. Hud) überrafd)t bo§ ß^fQ^Tf^^cngeben jener gtuei. ß^ geigt eine

5tombination, bie nod) in ben erften SJionaten bes öorigen ^ai:)xe§ nid)t

ben!bar fd)ien. 9^ad)rid)ten, bie un§ aus ^eter^burg gugef)en, beftätigen,

ha'^ bie Stellung ^siüoBü^ fefter aU je ift. (Sr ift bes üoHen 3?ertrauenä

Äaifer 9Zi!oIauö II. fidier, unb an feinen Siüdtritt Dom 5(mte .nid)t gu

ben!en, gunml aud) ber Mnifterpröfibent (3tolt)pin gu it)m ftet)t. 2)o=

gegen gilt bie ©tetlung be§ ©ro^fürften 9?ifoIai 9?ifoIajemitfd) für

erfd)üttert.



14. Qanuar 1909. 3;ob be§ 2Ibmtral§ SRoft)eftroen5fi.

16. Qanuar. 2tbfcf)lu6 etne§ ©djiebägeric^tSoertrageS }rotfcf)en ben SSer Staaten uiib Dfterretci)=

Ungarn.

18. Sanitär. Unterseirfjnung be§ aSerftänbigung§protofoII§ jroifd)en Dfterteid)=Ungarn unb ber

a:ürfei.

19. Sanuar. ®tnna{)me non 3:äbrt§ burd) bte abnippen be§ <Bd)ai).

20. Januar, sproteft öapan§ gegen 58efd)ränfungen in Äalifoniien.

20. Januar 1909.

9(m 14. ^iTiuar f)at man in Ij)^ u ^ I a n b ben S^Jeujafirgtag be=

tjangen. ^ie an il}n gefnüpften ^etradjtungen jinb mei[t ^i cjjimiftifdi

gehalten unb bolt öeri)attenen 3onte§. ®te öffentüd)e 9Jieinung, forneit

jie in ber ^ r e
j j e gu öollem 5lu§bruc!e !ommt, fann €§> nid)t oer=

tt)inben, ha^ 9^ußlanb in bem jüngften (Stabiunt ber 58alfan!rifi§ eine

menig einflu^reid)e ÜioIIe geipicü f)at. ^ie (5ntfcf)eibungen finb nid)t

gefallen, luie man brüben lüol)! gemünjdjt :^ätte. SSir I}alten e§ für

nü^Iid), einige befonberS d)ara!teriftifd}e 2(uJ3erungen :^ier n:)ieber5U=

geben. So fd}reibt bie ,ßl o to o j e SS r e m j a ", bie bod) tro^ allem

a\§> ha^ eigentlid)e Organ berjenigen Ereife betradjtet trerben mu^, bie

ben ftärfften (Sinfluß ouf bie öffentlidie S^lleinung ausüben, unb benen

jid) bie S^egierung nie gan^ §u ent3iel)cn öcrnxodjt l)at:

„^ie §e!otomben im fernen Cften finb für bie SJienfdi^eit offenbar

feine genügenbe Se^re gemefen. ^ie 2^eoreti!er i)C§ '^rieben^^, bie fog.

^agififtcn, reben immer boöon, bafe c§ einen *drieg nid)t mel}r geben

fann; aber ba§ üom Slo^jf big §u ben ^d^m betnaffnete Europa ftraft

burd) jebe feiner 2:aten biefe ^bealiften, benen alleg f^unboment fel)lt,

£ügen. 9^ein, ber Srieg ift bem .Kriege nod) nid)t erflärt tuorben. CSiue

Garantie gegen neues 58lutü ergießen üon unbered)enbarer 3;;ragiLieite

t)aben mir nic^t. SSir fönnen ©ebete gum §immel fenben, ha^ ein un=

erhörtes Unglüd ©uro^a erfpart bleibe; aber tnenn ft)ir bie Xatfadieii

prüfen, muffen lüir äugeben, ha^ §u ©übe be§ ^a1:}u§> 1908 bie euro-

päifd)e Diplomatie einem ilriege meit näl)er ftanb aU p Slnfang he§>

3al)re§. SSefanntlid) wirb bie gefomte europöifdjc ^olitif gegenlüärtig

burdi jiuei .^^ o n t r a ft c beftimmt: burd) ben ©egenfa^ ätuifd)en

®c!)temann, 2;eutfc^Ianb I9i)9. 2
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(gn glaub unb ^eutfdjlonb unb gmifc^en ©ermanen
u n b ©lauen. ®a bie %e\nhe ber geinbe ^reunbe §u ttjerben Pflegen,

ift c§ natürlid), ba^ bie Hftion ©nglanb^ gegen SSerlin |id) afö folibarijd)

mit ber @egentt)ir!ung ber ©laöen ertnies, unb ha^ fraft ber uutüiber-

[tef)Iidjen Wiadjt ber Satjadjeu 9tuBIoub genötigt lüor, jid^ einem alten

©egner, ©rojsbritannien, ^u uäl}ern. 3(ber bamit [inb bie funba=

mcutolen äöaublungen im allgemeinen S3ilbe ber euro:päifd)en

^oliti! uod) nidjt er|d)öpft. ®a§ über bie ö[terreid)i[d}e ^oliti!

auf ber 33al!anl)albinfel entrüftete ^jtalien \pxadj fid) in allcrfategorifdifter

SBeife gegen bie 5(nuejion 33o§uien§ au§, burd) bie e§ bom S3al!on abge=

jd)uitten mürbe. 2)ie ^-olge i[t, ha"}^ ber ^reibunb l)eute nur auf bem

Rapier fteljt. £ommt e§ §u einem S^riege §mifd)en Öfterreid) unb ©er=

bien, fo mirb nic^t nur bie (5t)m|)atf)ie, fonbern
aud), mennglei(^ nid)t offiziell, bie bewaffnete
S[Jiad)t ^talien§ natürlid) auf feiten ber ©lauen
ft e :^ e n. ^ag bebeutet mieberum einen Haren ©etüinn für S^^lanb,

als für ha^ ^anpt ber flabifd)en '^hce. ^enn bie ^Bereinigung ^talienS

mit ber rujfifd)=englifd}cn .Kombination erfd)eint al§ ein fd)tüerer ©d)lag,

ber S5erlin erteilt mirb. SBenn man no(^ :^in§ufügt, ha^ bie berjüngte

fonftitntionelle Sürfei fid) bon ber emiebrigenben ^ormunbfd)aft beä

beutfd)cn Sotfd)after§ freigemad)t l^at, fo !ann man tvotji fagen, b a
fe

um £)fterreid) = 2)eutfd)lanb fid) ein el)erner 9?tng

§u fd)lie§en beginnt, beffen SSirfung auf bie ®efd}ide ^mopa§>

gro^e (Sreigniffe §ur ^olge l)aben !ann. C)fterreid)=^utfd)lanb finb

l)eute ifoliert, unb tt)eim toir unfere Überfidjt mit ^effimiftifd}en ©ä^en

begonnen ^aben, fo gefd)iel)t e§>, meil ton irgenbeinen coup de tete ber

^Berliner ^olitüer fürd)ten, bie gelnol}nt finb, in (5uro:pa §u !omman*

bieren, unb für bie e§ eine ^rage bon £eben unb ©terben ift, b e n

3uf ammenf c^lu§ jene§ eljernen 3f?inge§ §u ber-
l)inbern, ber fid) je^t erft bilbet. Df)ne felbft einen

^rieg gu beginnen, !önnen fie leid)t Öfterreid) in Ärieggabenteuer

l)ineinbrängen."

e§ fd)lie§t fid) baran eine langftielige S3etrad)tung ber boSnifc^en

f^rage, bereu SSiebergabe für un§ nidjt bon ^ntereffe ift, t)a fie genau

bemS3ilbe entf^rid)t, ha§ mir oft genug unferen Sefern au§ ber„9Zotüoje

SSremfa" borgefül)rt l)aben. 9lber tüir unterftreid)en ta§ unberfd)ämte

S3e!enntniS 5n bem ^lane ber ^lolitifdjen (Sinireifung ®eutfd)lanb§ unb
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erinnern bte ^oütifer ber „DfJotüoje SBremja" baran, ha^ ii)i S3emü^en,

es im borau§ tl§ eine @en:)alttat ^eutl|(f)lanb§ ju bejeirfjnen, toenn e§

einen berartigen „ehernen 9^inL3" fl^rengen follte, nur lädjerlirf) toirfen

!ann. ^m übrigen wollen mir nid)t ^ropfjegeien, wie unb ttjo ein foId)er

Oiing am fidtierften bur(i)bro(f)en werben fann nnb wer bann bie S^often

gu tragen l^ätte.

5US gweite (Stimme mag bie be§ Petersburger Ä o r =

ref:ponbenten be§ „Journal be§ ®ebat§'' l^erabgefe^t

werben, ^n einem S3riefe öom 5. Januar b. ^. redjtfertigt er §unäc^[t

bie ''^olitit be§ befannten 3§woI§!i[d}en ^rogramm§ unb beftreitet ben

£)[terreid)ern ha§ dicdjt, fid) auf eigene i)anb niit ber 2;ür!ei §u ber=-

[tänbigen. Sßie 1856, 1871 unb 1878 gef)öre bie ®ntld)eibung bem

europäifd)en 2treo|)ag. 9?adi biefen mef)r ^rinäi^^iellen Erwägungen

fti^rt er fort:

SSir woHen ha§' Problem Dom reinen ^ntereffenftanbpunfte üu§

beurteilen. Offenbar [tört unb öerfdjiebt bie Satfadje, ha^ Dfterreic^

gwei ^robin^en erworben :^at, ha^ euro|)äifdie ©Ieid)gewid)t (?). 3nte

5^öl!er be§ Kontinents werben burd) biefe wenngleid) geringe Störung

biefe§ @Ieid)gewid)tS me{)r ober minber gefd)äbigt. 2Bie !ann man eS

wieber f)erftenen? Offenbar burd) Slompenfationen. 9(ber burd) weld)e?

®ewät)rt man bem einen einen 35orteiI, fo fd)äbigt man hm anbern.

2öa§ alfo fotl gefd^et)en? 3)er Status quo war alfo notwenbig. (Seit er

berieft ift, wiffen wir nid)t, wot)in bie burd) jene ©ewolttat fierüorgerufene

Erbitterung führen fann. 3<i) ^o^c gefagt, ha^ man f)ier giemlid) peffi=

miftifd) ift. 9^id)t etwa, weil 9?uf3lanb bireft öon einem Äriege bebrof)t

wäre, ^ber man ift ber Überzeugung, ha^ unfere (Sd)ü^linge — (mit

S§erlaub, e§ mü^te l^eute l)ei^en: bie (Sd)ü^linge ©nglanbS!) — bie

©laben ber §albinfel, fid) in großer ©efa^r befinben. Öfterreic^, ha^

|.ilö|lid) erobernb unb aggreffib geworben ift, fud)t fid)tlid) nad) einem

S8orwanbe, um weiter um fid) gu greifen. 2lud) l)ätte bie ^nbafion fd)on

ftattgefunben, wenn wir nid)t im ftrengftcn SSinter ftedten. 3ft aber

ber Sd)nee erft gefd)mol5en unb finb bie Straften für 9{rtiltcrie fal)rbar,

wa§ Wirb bann gefd)el)en? (£S ift fo leid)t, einen ßt^^fcfienfall an ber

©renje erftel)en gu laffen. Unb wer bermag bie folgen be§ Ginmarfd)eS

ber Öfterreid)er in Serbion borl)cr5ufe{)en? 2)ie ganje Sföelt ber Slaben

bon ^Jorb nad) (Süb unb bon Oft md) SSeft würbe erbittern. 2Bir müßten

fel)r irren, wenn nid)t ber nädifte Sommer gu argen 6rfd)ütterungen fü^rt.

"
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%i btefc 3Iu§füf)rungen imp\i jid) eine erfd)ütternbe ^arftellung

ber 9^ad)tüir!ungen ber Ütebolution öon 1905 in SüiBIanb, mobei mir

beiläufig erfatiren, bo^ ber neuernonnte ©eneralgonoernenr üon Äietr,

2;rc|)otp, für ben ÄriegSfoH bie gegen Cflerreid) beftimmten Sru^^l^en

fommonbieren tnerbe, gan§ mie ber ©enerolgouberneur bon Sßarfd)QU,

ber bie ^oInifd)e 5(rmee fomnmnbiere, fid) eöentuell gegen ^eutfd^Ionb

roenben inerbe. ^n ben „circonstances delicates" ber fe^igen Sage fei

ha§> h)id)tig!

ERon frögt tüof)I, tüü§ biefe§ leiditfertige <S>piel mit
<^rieg§mögHd)!citen unb 2öai)rfd)einlid)!eiten

begiüedt. ©ben je^t 'i)at bie ^eitfdjrift „^ratüo" nad) ben amtlid)en 2ln=

gaben be§ ütegiernnggangeigerg feftgeftellt, ha'^ bom ^uül907 big §um

3uli 1908 in Oin^Ianb nid)t tneniger a\§> 1375 terrori[tifd)e ©etualttaten

ftattgefunben :^aben. ©etötet ober berftümmelt mürben babei im erften

§albiat)re 553 ^erfonen, im gmeiten 420. ^m gleid)en ^^i^abfdinitt

finb runb 2600 SobeSurteüe gefällt unb runb 1000 boHftredt tnorbcn,

mobei §u berüdfic^tigen ift, ha"^ e§ fid) babei gum nid)t geringen Seite

um bie (Sül)ne für SJliffetaten Ijonbelt, bie §tt)ei h\§> brei ^at)re gurüdüegen

unb erft je^t beriefen werben fonnten. 3Bir tjoben aber !eine§lDeg§

ben ©inbrud, bo^ im legten ^')aIbja'J)re bie Qaiji ber ^inrid)tungen obge=

nommen ^ahe, unb inenn ber Äaifer am S^eujofirgtage 70 gum Sobe

berurteitte S5erbred)er begnobigt :^ot, fo \pnd)t aud) biefe ^ai)! beuttid)

genug. ®a§u !ommt bie gro^e ^al)\ terroriftifd)cr Drganifationen,

borunter mef)rfad) in ftubentifd)en Greifen, ma§ moI)t bemeift, ba§ biefer

.sjt)bra bie föpfe mieber mad)fen. ©§ lä^t fic^ aber nid)t beftreiten, ha^

bie 9iegiemng bemüi)t ift, "iia^ Übet an ber 3Sur§eI §u faffen unb bie

9Jäpänbe gu befeitigen, bie ben ^ormanb gu ben terroriftifc^en ©eirott*

alten gaben. SJiit ben befted)tid)en 33ec.mten, in^befonbere unter ben

^oligeibeamten, mirb rüdfid)t§Iog aufgeräumt, unb mit bem 58er=

tufd)ung§ft)ftem früt^erer ^a'^re fd)eint cnbgüttig gebrod^en morben ju

fein. ^a§> f)abcn bie testen ©enatorenrebifionen bemiefen. ©o bringt

ha^' ©t)ftem ©tolt):pin attmät)tid) burd); aber e§ ift bod) nod) unenbtid)

biet §u tun, unb atte§ mirb fd)tiepd) barauf anfommen, ob e§ aud) bem

Unterriditgminifter ©ditoar^ getingt, in ©d)ute unb Uniberfitöt einen

gcfunben (^eift hineinzutragen. Slber aud) bann bteibt nod) bie ^ft)C^ifd)

bergiftete Generation beg legten SuftrumS übrig, unb man fragt ber=

gebtid), mie fie gu einer neuen, mit bem ftaattidjen Seben bereinbaren
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SJöeltanjcfjauung gefüf)rt roerben foll. 9hin uct)nie nmit bie Probleme

ber 3(grarDerfaj|ung, ber (Sanierung be^ ^inanätrefen^, i>a§ burd) bie

[tctig wadijcnbe iOüIüarbenjc^uIb gebrücft mirb, ha5 §eer, bie SJiarine

unh ade bie ti)irt]d}aitlirf)en fragen, beren £ö[ung in ungezählten @efe|=

entroürfen ber ®uma borgelegt roorben ift, unb man inirb gu bem ©d^luffe

fommen, ha'^ biefer Staat eine roa^njinnige ^otiti! treiben mü^te, menn

er auf .Vtriegeabenteuer ober auf t)a^ gefä^rlid)e "ilbenteuer einer (5in=

freifungepoUti! fid) einlaffen mollte, mie bie ruififd)e treffe fie tröumt.

SJöir finb feft baoon überzeugt, ba^ i^ax, SJlinifterpräfibent unb '3)uma

Don foId)en ^;]S(änen roeit entfernt finb. '^Mex e^ ift ein S^^c^en innerer

2din)äcf)e, "Oa^ bie 'ipropaganba bafür gcbulbet rt^irb.

2)er britte unb le^te fö n g I a n b = 33 r i e f b o n 3 li "^ ^ t ift am
11. b. 9J?. erfd)ienen. SSie bie beiben üorausgegangenen, ift er übermäßig

peffimiftifd) unb entfd)Ioffen antienglifd). (Seine Sd)Iußbetrad)tung lautet:

„(Sin 55oI! rettet fid) ftet§ nur au^ eigener £raft. Ergebene unb naiöe

3tIIian§en oermögen ebenforoenig ben Sauf ber 'üBeltgefe^e gu ^emmen,

aU etwa bieöö^e ber ^(utwellen ^erabpfeten. -i)a5 ttjeiß jeber benfenbe

(fnglänber. ^n Sonbon, roo fie unter fic^ finb, atmet man e§ mit ber Suft

ein, e§ bel)errfd)t alle (5ieban!en. Diejenigen, bie bie ©efa^r Coa^ I)ei^t,

bie famofe ^ntjafion, bie ^uhet al§ O^eaüft barftellt !) gurüdtoeifen loollen,

finbcn meber beim Siberoli^muS nod) beim 8o§iaIi§mug ^^ilfe; biefe

"i^iarteien bliden nid)t in§ 'äuSianh, fonbem nad) innen, unb feften, mie

burd) bie btutenbe SSunbe bey Pauperismus bie Äraft ber 9lation :^in=

fdiroinbet. 2)ie regierenben Qmperialiften flagen, "Oa}^ fie fo menig getjört

luerbcn. 2)er ^tan ber (5üte gebt besbalb baf)in, boS 9JZinifterium §u

oerjagen unb guüerläffigere Quoten an ha^ (Staatsruber ju ftellen.

'.Mber bie 'i'Jionate ge^en :^in, unb je länger Gbuarb VIT. gögert, um fo

lueniger roirb er §err ber Stunbe fein. 3)enn ^oliti! ift nic^t eine <Bad}c

ber @utmütig!eit ober bummer §öflid}!eit. STcan mag f^reunb ober

75cinb ©nglanbS fein, miffen muf^ man e§ ot)ne tüeitereS BöQern unb

obne falfd)e (Sd)am: (Sngknb ift bi§ gum SSa"^nfinn beunruf)igt burd)

bieöreigniffe, bie es oerurteilen („eile est troublee jusqu'äraffolement

par les 6venements qui la condamnent"). ©utmütig an it)rer (Seite

ge^en, 'Qa?' t}eiBt, fidi in ;mt)orfid)tiger S^tterlidifeit in ha^ Sager bes

löefiegten begeben."

(B§> ift ntd)t t)übf cf) Don .§erm ^ubet, ha\^ er burcf) feine 9{u0fü^rungen

bie of)nef)in gro^e (Erregung ber e n g I i f di e n 'S]] r e f f e fteigert.
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ein SSunber fann müii ja nid)! barin erfennen, wenn jctjUepcI) bie

öffentlicfie 9J?einung be§ Sanbe§ biejer pt)mng ßlöubig folgt. Um fo

erftaunlidier ift e§ aber, ha}^ bie nagenbe Sorge be§ §^^"öß)P"ift<^^ *5er

beutjd)en ^nüafion §u immer neuen i^erau^forberungen
treibt. ®enn lüa§ ift e§ anber§ al§ eine ^eroueforberung, menn ber

„aitorning 9lböertifer" ben beüorftef)enben 33efucf) Äönig Gbuarb^ in

$8crlin glcidifom oI§ eine nn§ ermieiene ©nabe barftellt. „ 2Sir b e =

ä ID e i f e I n
, fo fdireibt ber „'?{büertifcr", „'i) a^ i r g e n b e i n

anberer 3)^onard) foldier ©ro^mut fällig loäre."

23ir Iioben für foldie Unncrfduimtfieit feine ^itroort, glauben aber,

ha^ fie niemanbem ^einlidier fein mirb als bem Äönige il-buarb VII.

3Bag aber bie nid)t abjuleugnenbe S3euni-uf)igung ber ©nglänber betrifft,

fo gef)t fie ganj bireft auf bie ©djufemaBregeln gurücf, bie fie gegen bie

eingebilbete beutfdie ®efat}r getroffen ^aben. 2^arau§, ha^ bie öffentüd)e

9.1ieinung gebieterifd) forberte, ha}^ bie gefamte englifd)e flotte in bem

^onol unb in ber 9lorbfee fongentriert bleiben folle, ergob fid) bie Un-

möglidifcit, bie gro^e Stellung ju betiaupten, bie Gnglanb in ben inbi=

fd)en, afri!anifd)en, omerifanifdjen ©etDöffern unb in bem ©roßen C^ean

einnofim. 2)2an füf)It fid) bort teils entlaftet, teil§ gefäf)rbet, unb e§

mar nur natürlidi, t}a'\^ bie großartige fytottenefpebition ber Stmerifaner

gleid)fam im 9^orüberfal)ren bo» finfenbe englifd)e 5(nfet)en §u eigenem

3?orteiI auffifd)te. ^a§ ift ber ©d)lüffel gu ber politi*

fd)en ai^ißftimmung 6nglanb§, unb änbern !ann fid) bo§

nid)t, folangc olle ^röfte be§ 9ftei(i)e§ pr 33e!öm^fung einer ^altujina^

tion in ^tnfprud) genomTuen werben.

2)er ©turg ^uanfd)i!ai§ bat 3tnIoß §u einer 2tnfrage be§

cnglifd)en unb be§ amerifanifdien ©efanbten beim ^ringen Xfdnng

gegeben, ©ie mollten miffen, ob bie ©ntlaffung he§ einft allmoditigen

Staatsmannes eine 9lnberung ber dE) t n e f i f d) e n ^ o I i t i! bebeute.

^ie 9tnth)ort mar, mie nid)t anberS möglich), ein „9^eiu", unb bamit i}üt

man fid), mie gleid)fan5 nid)t onberS mögüd) mar, gufrieben gegeben.

Uns fd)eint, baf3 bie 5.1|äd}te, bie es für riditig t)ielten, fid) jeber (5in=

mifd)ung in innere 3(ngelegent)eiten (SfiinaS gu entl^alten, Hüger getjanbelt

t)aben. ^er „Zemp^" bleibt, tro^ ber oon Soüo ausgegangenen ^e=

mentiS, babei, ha^ ^ a ^ a n feine .f)anb beim Sturze ^uanfd)ifaiS im

(Bpiei get)obt 'i:)ahe. man tjahe in it)m ben Ü^efornmtor ef)inaS unb ten

mi{itärifd)en 9?eorgonifotor beS 400-9Jlinionen=3^eid)eS gefürd)tet. ^i«^
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ipegemonie ^opönS aber fei mit bem 3u!unftybübe eme§ übermäd)tigen

d)mefijd)en Staate? nidit bereinbar. 2)eÄbQlb lege "^apan f)eute aud)

femerlei SSert nief)r auf bie 9Jtobemijienmg iS,t)ma§>. äBeber O'^nan^-

unb SSeriüL Ituiiggreform nod) bie Umbilbung üon @d)ule, §eer luib

9}?arine feien erlDÜnfd)t, feit feine 2(u?fid)t fid) biete, ha^ '^apan einft

bie 75üt)rung ber t)ier entftet)enben Gräfte übemel)men n^erbe. S3ei bem

9^eali?mu5i, ber bie ^^otitif ber ©egenmart bef)errfd)e, tonne ha?-< gemi^

nid)t getabelt merben. ®a§ ift gan§ rid)tig argumentiert, aber nod)

fein SSemeiÄ bafür, baB{3uanfd)i!ai auf einen SSin! bon Joüo I)in geftürjt

morben ift. iBiehnebr fpridit alle 3Bal)rfd)einlid)feit bafür, baf^ in ber

2at bie 9ft i ö a I i t ö t ö o n 9)i a n b
f
d) u unb G ^ i n e

f
e n ben

5(nfto^ gab. Unb baniit bleibt aud) bie Sorge befteben, ha}^ biefe öegen=

fö|e in U n r u t) e n au§münben, bie allen 9J^äditen unerroünfdit mären,

bie einen frieblid)en unb freunbfd)aftlid)en 3}er!ef}r mit (Jt)ina fud)en.

^n ^ e r f i e n bauert ber unentfd)iebene Ä a m p f § m i
f di e n

ben ^ n ft i t u t i n e U e n unb ben 9( n t) ä n g e r n b e §

<B<i)a1:) fort, ßiner ber beften Äenner 5ßorberafien§, SJIr. §. 5- ^ I o ^

S t) n d) , M. P. unb S}orfi|enber be§ „|)erfifd)en Komitee?", ber gugleic^

in engen 33e§iet)ungen gu ben je|t oiel genannten 33ad)tiaren ftebt,

fd)ilbert bie Sage folgenberma^en: ®ie gro^e nörbli(^e ^rooin^ 5lber-

beibfan fei in ben öänben ber .ftonftitutioneüen, bie alle Gräfte anfpanneu,

um ha§ Sanb in Drbnung gu f)atten unb fo jeben S^ormanb ^u einer

^nteröention ju üermeiben. '3)iefelbe ^oliti! üerfolgten bie löaditiaren

in ber ^robin§ ^^I^Q^^Q'"
'^''^^ ^^ ^^^ (Sbenen üon 5(rabiftan. ^n ber ':)a=

§mifd)en liegenben mittleren 3one bef)au|:)tet fid) ber (Bä:)ai) mit .*pilfe

ber geringfügigen 2;m|}pe ber fogenannten perfifdien ^ofafen. (5r unb

ber §of :^aben Xeijcxan öerlaffen unb betvotjucu ben Sagl)*i=Sd)al),

ber ein befeftigte? Soger barftellt. ^ie 33ac^tiaren unb ha§ ^erfifdie

$ßoI! feien nid)t bem ^ä)ai), fonbern feinen ©ünftlingen feinb. Söffe

man bie ^erfer in 9iuf)e, fo ^tueifele er nid)t boron, bo^ fie eine gute

Söfung ber gegentoärtigen Söirren finben würben. 2)aäu fd)eint ober

nur geringe 9(u§fid)t gu fein, ßi^riöc^ft tneifen olle Sln^eidien borouf bin,

boB fid) eine r u f f
i

f
di = e n g H ) d) e ^ i n a n § ! o n t r o U e Dor=

bereitet, unb auf biefe bürftc bann 5unöd)ft ein (Einbringen ber 9^ifcn

in Stberbeibfon folgen, bonod) bie Dtfupotion ber füblidien @infIuB=

f|)f)äre burd) bie ©nglänber. 9(ud) t)abcn mir ben ßinbrud, bof^ ouf

beiben Seiten eine geroiffe 9?ioaIität fidi geltenb mad)t. '^(ber e^^ ift
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aud) nidjt unmögli(i), ha^ gerabe biefe 9?iüalität bo§u beiträgt, bie Df=

!u|3ation auf längere Zeiträume f)inou§§u[(f)ieben.

3luf bie S3al!anfrage ge^en mir l^eute nid)t nätjer ein. ^er

35erftänbigung jtDifc^en Cfterreict) unb ber Surfet mu^ eine bulgarijcf)*

türüfd^e folgen. 5)o§ unrut)ige Clement bleibt ©erbten, ha§

jmifciien SJefignation irnb ertremen (Sntfc^Iüffen t)in= iinb ^erfc^manft,

unb wo fcf)Iie§Iid} ein :^alber S^l'^^^ S^ ^^^^^ SatQftropf)e füt)ren tonn.

Sie einloufenben (55erüc!)te öon einer beborftet)enben 2tbban!ung bes

,<;iönig§ ^ugunften be§ „milben" ^ron:prin§en I)aben bi§t)er feine 33e=

[tätigung gefunben. ©anj grunblog finb bie |3araIIeI laufenbcn 9^a(f)=

rict)tcn üon einem beöor[tet)enben Srf)rontt)edt)feI in 9JZ o n t e n e g r o.

Unter allen Umftänben mirb man barouf recf)nen fönnen, bo^ ber triebe

bi§ §um grüt)jo!)r bematjrt bleibt. Unb bamit tüäre fd)on biet erreicht.

2)a§ 3Sorgef)en be§ ^räfibenten 9? o o
f e b e 1 1 gegen bie ^ o r =

r u |) t i n § tD i r t f d) a f t , bie in gemiffen politifdjen Greifen ber

^Bereinigten Staaten eine nur §u gro^e 9RoIIe f|3ielt, l)at nid)t nur gu

einem Kampfe mit bem ©enat unb §ur (Sinfe^ung einer Unterfud)ung§=

fommiffion gefüt)rt, fonbem aud) jur ^olge gef)obt, bo^ man öerfuc^t

:^ot, bie 9?ed)tlid)!eit be§ ^räfibenten §u berbäd)tigen. Qpe^kU bie

5Irbeiten am ^anamafanal, über bie ja fd)on lange klagen laut geworben

maren, mußten ben Stoff gur 3Serbäd)tigung fjergeben. 5tber Ü^oofeöett

f)at feinen 9(ugenblic! gezögert, ben §anbfd)u^ oufgune^men. ©egen

ben 3Scfi|er ber „9^etti ^oit Söorlb", ber fid) gum ©prad}ro^r jener

Slnfdjulbiguugen gemadjt, ^ojept) ^^ u H ^ e r , ift eine Itage ipegen

55erleumbung ant)öngig gemadit worben, unb mir iDoIIen t)offen, ba^

itin bie Derbiente Strafe trifft. 5tber s^exx ^^ulifeer ift ou§ fleinen 9In-

fangen ^eute ein großer unb mäd)tiger dJlann gemorben. „3S^o'§ SBf)o"

gibt bie folgenben biograpt}ifdien "^^aten über if)n:

^:;iuli|er, :5o]ef, S3efi|er beg „dletv ?)orf SSorlb" feit 1883, Segrünber

unb Eigentümer ber „St. Soui§ ^oft ^i^patd)". ©eboren in Ungorn

1847, erlogen burd) einen i^ausletirer (I). £am in bie ^bereinigten

Stoaten 1864. ^Diente mä^renb be§ S3ürgerfriegel in ber fabatlerte;

30g fpäter nad) St. Souis, mürbe ^Reporter ber „2Beftüd)en ^oft",

bonad) i:^r ®efd)äft5rebafteur unb teilmeifer SSefi^er; 9Jlitgtieb ber 3Jäf=

fouri Gonftitutionellen (Sonbention 1879. 3ii"^ Slbgeorbneten im ^ongrefe

öon 9^em fjoihStaot ermäp für 1885 m 1887. Segte fein manhat
nad) menigen Wonaten nieber. ^sft ^emofrat. SSertrat bie ©olbtuäfirung.
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edienfte im ^a^re 1903 ber Go(umbia=Umüer)ität ^ew ?)or! laJütüott

Dollar, um ehie ^ounialiftenidnite ju c3rünbeii. ^;\at 52 ^uU|er ©tu=

bienpreije in öcrjdjiebeiteit fjerDorragenben amerifani]rf)en UniDerfitäten

für ©rabuiertc ber 9^etü "3)or!er §odijdiuIe geftiftet, bie auf ©runb eineä

^oufurreugejameuy oerteilt merbeu. '^(brejje: „X^e SSorlb", §auä

^:pua|er, ^em ^3)orf.

3Str Derjagen un§ jeben iiommentar §um 9^oman btefe§ Sebeul.

'Etiler 2SQf)r[d)emIid)feit nad) merben bie ^ßer^anblungen jeneS SSer=

lcumbung§proäcjie!§ itin in alter 9(u§fü!)rlidifeit liefent.

^a^ bic 9Jl a r !! b c b a 1 1 c in einen ©ieg bes fran§öjiid)en

9J^ni[terium§ au^münben mürbe, fjaben mir öorau§geje|t. 2(ber ta^

iläBtraueu gegen Siautet)5 ^läne !am ju [tarfem 5(u6brud, unb ebenfo

beginnt jid) je^t in ©nglanb ber ©egenja^ ju einer 3J3ieberf)oIung be^

franäöfijdjen 5(benteuer§ üon C[ten fjer geltenb §u mad)en. Man möd)te

enbüd) 9f^^e fjaben, um ta^ @ejd)äft in Waxolto mieber aufjunefimen.

^ie miditigfte 2atjad)e für ba§ innere Seben granfreid}^ ift, ha^ © l e =

m e n c e a u jid} entfdjiofjen Ijai, mit bem bi5t)erigen 3Saf)lit)ftem ^u

bred}en. Gr mi((, mie feftjufteben fd)etnt, ba§ S i ft e n j ! r u t i n i u m
cinfüf)ren, basfelbe 6t)ftem, burd) meldies einft 58ouIanger fid) §um

2;iftator auf§uid)tüingen f)offte.

SBir fönnen ung uidit ö erjag ett, au^i einer !ür§Iid) erfd)ieuenen

meijtert)aften „Sü^je einer ginangge jd)id)te bon ^ranfreid),

X^jterreid), (Snglanb unb ^:|.ireuBen" (1500 big 1900) ^) üon © d) m o 1 1 e r

einige jeiner Sd)tuBjä|e über has» t)eutige g-ran!reid) Ijer^uje^en. (5r

mad)t bie 9f?epubli! für bie enorme 3Serjd)uIbung unb ©teuerlaft gran!*

reid)§ öerantmortüdi.

„ßg fet)It graufreic^", jagt er, „eine poütijdje ^3(ri[to!ratie, mie jie

(Snglanb beji|t, i8enebig beia^, unb hjie jie gerabe aud) eine bemo=

fratijdie 9?epublif braud)t, um bag @taat§jd)iff in feften, fidieren, gleid)>

müßigen 33af)nen §u {)oItcn. Xag 35o(f ijt nod) in feiner ÜSeije reif für

bie ^emofratie unb bie ^tepublü. iäg fep bie 6tetig!eit ber Seitung;

bie SJlimjter fallen wie bie S^artenpujer oft in einem ^Qi)U gmei» biö

Diermat um. ®ie ^opuIarität§jud)t ber 3f?egierenben ijt üiel §u gro^;

?3iinijter imb Parlament jinb öon ben 2:agegftimnmngen, öor allem ber

^arijer 33ouleöarbg, abl)ängig. Xie ginan^minijter jinb ^an!ier§, gro^e

1) Sei^jig bei ^uncEer unb §umblot 1909. 64 Seiten. 8».
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^Qbrifantcn, @efd}äfr§^olitifer inef)r al§ Staatsmänner, ^abei finb

im ©teuermefen, in ber ^lufftellung be§ S3ubget§ mie in dielen anberti

Gebieten in ben legten 18 ^at)rcn getüife .§a^Ireid)e Heine ^ortjd)ritte

gemad)t lüorben. Iber §u ©ro^em fef)It immer bie Äraft; ba§ ^sortei=

gegönfe, ber perjönlidie ©tirgeij, ber ru:^eIofe tampf um bie 9Jiini[ter-

ftüf}Ie liefen ey nid)t §u großen g^eformen t'ommen. ®ie reid)en ßeute

5U befteuem, bagu fanb man feine Majoritäten. 5n§ gret) einet bie

6taat§bot)nen au§bet)nen, burd) gro^e ftaatlidie Äanalbouten unb

ä^nüd)e§ ber SßolfStüirtfdjaft einen grofien 5(ufjdjtunng geben mollte^

ha üerjagten bie Äammern, ha^ S3eamtentum, bie haute finance, bie

öffentlid)e 9Jkinung. ®er gro^e ^lan enbete mit jahrelangen ^efijitS

öon je einer :^atben ^J^illicrbe, ja mit SSerträgen, bie ben großen

öijenbo^ngejelI)d}often für abjefjbare 3ctt jäl)rlid)e 3iif<fwi[^ öon 100

unb me^r Millionen brad)ten. Man mu^te frol) fein, at§ bie ^erjpütte*

xung be§ (Stat§ in gat)Ireid)e ©onberbubget^;, ha§> riefen^afte 2tnlttad)j'en

ber fdiluebenbett (Bd)uih unb bie onbern finangiellen Mi^ftänbe au§ ber

3eit 1870—1890 enblid) in ben neunziger ^afjren mieber gutgemoc^t

mürben. 9bd)mal eine Äataftro|j!)e mie 1870, unb nod)mal 40 3af)re

fold) bemo!ratijd)er ^inangmirtfdjaft mie bie Ie|ten fönnte ^ranfretd^

jdimer au§f)alten. ipoffen mir, boi3 ^ranfreid) fid) nicf)t noc^mal, bie^mot

burd) feine 3lngIomanie, gu einem beutfd)en Äriege oerfü^ren lä^t.

§offen mir, ha'^ bie meitfid}tigeren unb ebleren Elemente ber bemo=

!rotifd)en 9iepub(if bie gefenfd)aftlid)en unb Sterin altungSinftitutionen

fo lüeiterbilben, üor allem eine gerechte unb gro^e ginan^reform —
tro| bem ßinflu^ ber ©elbariftofratie — fo burd^fe^en merben, ha^

im 20. ^a!)rt)unbert ha§ fd)öne, reid)e, alte Äulturlanb ot)ne fogiale 9ie=

bolution unb ot)ne ilrieg§abenteuer fid) feiner I)of)en SJ^ffion unter ben

europäifd)en 5?öl!ern gang I)ingeben fann."

Soeben gel)t mix ber telegrapt)ifd)e 58erid)t be§ „2B. X. ^." über

bie 9^ebe be§ deputierten ^aur§o in ber fronäöfifd)en Sommer p. föS

finbet fid) barin ber folgenbe ©o^: ^m (Safoblancaftreit 1:)abe grantreid)

bie Meinung ber Golfer für fid) gef)abt. (Sin ©tirnerun^eln flö^e ^ran!=

reid) feine gurd)t ein, imb bat)er I}abe fid), aU ^rofeffor ©d)iemann

öon ber Ungef)euerlidifeit gef|)rod)en l^obe, gronfreidi al§ ©eifet
angufe^en, bie gange Station ert)oben, um greil}eit beS §anbel§ für fid)

5U forbern, bereit, ben legten ©eufger il^reS Ie|ten Mannet gu o|)fern.

9hm babc idi, oI§ im ^uni 1905 unb fpäter frangöfifdie S3tötter be=



— 27 —
f)QU|)teteii, ict) ^^ätte gefagt, ^ranlreid) merbc in ciiicin cugü)d}=beutid)en

St'riege „l'otage de l'Allemagne" jein, in ber „ilreu5=^eitung" urib in

fran§öji[d)en SSIättem erflärt, bo^ id) biejen ^^(u^brud nie gebraust i)abe.

3lber bie Segenbc i[t geblieben, nnb ha öerr ^anreS jie mieber^olt Ijat,

milt id) jie nod) einmal an biefer ©teile guredjtfe^en.

'2)ie SBodjenjdiau ber „Äreu5=3citung", über tüeldie bie öffentlidje

Meinung gran!reid)§ fid) ]o jel)r aufregte, unb aihi ber bie iL'egenbe jid)

oufgebaut ijat, er[d)ien am 7. ^uni 1905. ©ie !nüpfte on einen Seit*

artüel (£rne[t $j;ubet§ im „©clair" an, ber ha^^ ©t)[tem ®cIcoj[eg h"]t\g,

angriff unb u. a. jagte: „SSoHen mir mit Guropa gefjen, \o berlangt

^eutjd)Ionb öon m\§, bo^ mir un§ öon Gnglanb trennen, Gnglanb aber

jorbert un§ auf, mit ^eutjc^Ianb §u bredjen, unb gmor für 9(?ed)nung

unb SSorteil ßnglanbg unb — begnügt fidi, un§ platonijdi gu erflären,

bo^ e§ unö in biejer ©adgajje unterjtü|en merbe; mir werben aber bort

benjelben Gegner finben mie in ©trapurg unb 9Jie^, ^emal§ !)at

5ran!reid) eine graujamere, beängjtigenbere (Sntjd)eibung treffen muffen.

Xie 2)ipIomatie, bie un!§ biefen 3ßeg be§ SBerberbenS gefül}rt f)at, ijt

nid)t nur ungefd)idt, fonbern oerbrec^erifd)" — ^a§u bemerfte id):

„Df)ue un§ §errn ^ubetS immerhin bead)ten^merte ^^(rgumentation an*

peignen, motten mir bod) anerfennenb I)eröort)eben, ha'\] er ben ©ruft

ber Soge berftanben t)at. ®ie 5ßert)ättnijje liegen allerbing» jo, halß

gran!reid) jeit feinem 2t!!orb mit ©nglanb ein SBerf^eug ber briti)|d)eu

^oliti! gemejen ijt, unb ba^, luenn ^ranfreid) fid) n)eitert)in §um l$Ser!=

§eug gegen uns benu^en lafjen jollte, unä nidit§ übrig bleibt, al^ alle

jid) borou^ ergebenben St'onjequen§en mit 9?ad)brud unb üoller 2tn*

ftrengung unferer Gräfte §u 5iel)en, folange e§ nod) an ber 3eit ift.

darüber ijt in 3)eutjd)lanb nur eine ©timme. 'j?(ber mir meinen, ha'^

^ronfreid) au§ ber „(Bado,ai]e" , in ber e^ jid) bejinbet, in allen (Sl)ren

l)inau§!ommen !onu, jobalb e§ auf ben 33oben ber 35ertröge gurüdtritt."

(Deutfd)Ianb unb bie grofee ^:politi! 1905 ©. 163 u. 164.) ^d] barf mobl

üon ber Soljalität be§ .s^^errn l^i^ti^eg erwarten, ba^ er fid) nunmet)r

öon meinem angeblid)en ©d)lagiüort „la France otage" lo^5fagen mirb.

ü§ ift nid)t made in Germany, fonbern fran5öfifd)e§ Sibetorenfabrifat.

3um ©d)lu^ aber fei barauf l)ingemicfen, bafs l)eute fein Xag l)in=

gel)t, an bem nidit fran;^öfifriie 331ätter üor ben C^^cfabren ber englifd)en

Kombination marnen. älfan fann es fogar int „lemp>?" lefen!



22. Sa""''!^ 1909. 5proteft be§ §anbel§amt§ ber ajereitt. Staaten gegen bie engtifc^en spatent=

gefeee.

22. .ganuar. ißroteft ber montenegrintfc^en Sammer gegen bie ainnejton SSoSntenS unb ber

^erjegorotna.

23. Sanitär. Oeneral Sltejejero com rufftfcften 53?artnegertc£)t roegen S8ejtec^Itcf)fett nerurteilt.

24. Sanuar. a:f(^eci)tfc^e SBrutalttäten gegen beutfcf)e Stubenten in ^prag.

24. Januar. Siüftungen in Bulgarien.

27. ^amax 1908.

^m „Journal b e s ® e b a t § " üom 23. ^a^uar f(f)reibt

ber ^$ e t e r ^ b u r g e r Ä o r r e
f .p o n b e n t bieje^ 33Iatte§:

JMn täu)(f)e ftd) ni(i)t: ber triebe im D r i e n t ift nocf) mcf)t

gefidiert. Wan tuei^ :^ier (^eter^burg), ha'^ in Söien unb ^eft bie burct)

mächtige (Sinflüfje oer[tär!te SlriegS^artet auf einen ^rieg gegen bie

©erben, ja jogar gegen ^tolien brängt. ©etpiffe öfterreicE)if(^e 3eitungen,

bie un!§ I)ier §ugef)en, gel)en jo weit, ha'f^ fie fid) über ba§ förbbeben in

©i^iüen freuen, tt)eil e§> bie ^inanjen ^talieng unterfjö^It unb e§ für

einige ^^it tüet)rIo§ gemad)t i)abe. ©o tief ift bie ^oIitifd)e 9Jioral

gefunfen! Unter biefen S?orau§fe|ungen ift c§ nid)t unbernünftig, §u

glauben, ha'^ bie Söiener Tlonaidjie ( !) baran ben!t, im grül^jafir ©er*
b i e n §u überfallen. 2Ba§ mirb gefd^efjen, menn bieg Ungtüd

eintrifft? SSerben mir bulben, ha'\i ©erbien, beffen '3)emütigung mir

gulie^en, bagu erobert merbe? S^Jimmermel^r ! ©ine ruffifd)e Sf^egierung,

bie bem Germanentum foId)e 3ugeftänbniffe mad)en follte, märe ente{)rt.

'3)enn ber © I a ü i § m u § begiimt fid) feiner Äraft bemuf^t §u merben.

(£r ift ein !räftige§ Äinb; lange üon bem älteren beutfd)en S3ruber

mi^t)anbelt, beginnt e§ fein §au^t gu erf)eben. 2öie e§ in Bulgarien ben

2;ür!en miberftanb, miberfte:^t e§ ben Öfferreid)ern in ©erbien, SOionte-

negro, in S3o§nien, in ^öf)men, fogar in ^ofen ben ^reu^en. ^ie

Unborfidjtigleit, mit ber man haS^ ©laöentum Ijerauöforbert, !onn bie

Ärifi§ nur befd)teunigen, bie ha^^ 20. ^a^r^unbert bet)errfd)en mirb.

Unb be§f)atb muffen mir 9hjffen nn§ bereit f)alten, benn mir finb bie
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gro^e ©(i)Iac[)ttru|3^3e ber jIobi|(f)en Strmee. 2)ie anbern jlQbijci)en ^ölfer^

fc^aften jinb nur unfere SSorf)ut. (Seit bem 10. ^a^^r^^unbert finb toxi

genug §umdgett)id)en. @§ f(i)cint, ha'^ ber ^lugenblid gefommen ift,

unfere ©tellung §u öerteibigen. ®an§ Ü^u^Ianb i)at ein bun!Ie§ ©efüf)I

babon; jogar ha§> ungebilbete 58oI! unfere^ flad)en Sanbeö. 5S)ie nif)i=

Ii[ti[d)e Sf^ebolution I)at eg nur oberfIäd)Iirf) berüf)rt. 3htr ein ttJirüid)

nationaler Ärieg n)ürbe bie 9JZnjie be§ 5ßoI!e§ big in feine ^liefen gur

fertjebung bringen. Unb unfere Soge ift bie: Sßir :^aben gu lx)äf) =

len än)ifd)en jmei Seibenfc^aftcn, §ttiifd)en jh^ei

®efat)ren: ber mitben, gerftörenben 3fieboIution

unb bem 5ßerglueiflung§!am:pf um bie 3"^^"!*
unferer Stoffe. 35on biefen beiben Übeln ift bag
gmeite baö geringere!"

2öir ftellen, al§ SSarometer ber Stimmung gemiffer englifd)er Streife,

bie legten Sonboner Seiegramme §errn SSeffeIi|!i§

an bie „ S*? o m o j e SS r e m j a " biefer erftaunüd)en Petersburger

(Stimme §ur ©eite.

„ S n b n , 19. :3^ ^^"Q^^- ^^^ 9'?ad)ri(^ten über bie ö ft e r *

reici^ifd):-tür!ifd)e 9[?erftänbigung finb rt)iberf|jrud)§bolI

unb merben in ^olitifdien Greifen berfc^ieben aufgelegt, ^er ©inbrud

mirb immer ftärter, bc^ bie Pforte nur an Üeine SSorteite beult unb

9l^üdfid)ten t)öi)erer ^otiti! au^er ad)t lö^t. 5nigemein ift ha^, (Srftaunen,

bafe fie fid) bie Unterftü^ung Öfterreid)^ auf ber näd)ften S^onfereng aul^

bebungen f)ct. '3)ie (Sngtänber fragen, gegen men benn bie Sürfei bie

Unterftü^ung Cfterreidjö braud}c, unb beulen, bo^ bie berlogene Hgita«

tion ber öfterreid)ifd)=ungarifd)en treffe bie Pforte gegen bie i^r auf^

rid)tig geneigten unb befreunbeten S^Jationen mi^trauifd) gemad)t '^at.

©ine Äonfereng, auf meld)er bie 2;ürlei unter bem ©c^u^e Cfterreid)^

unb ®eutfd)Ianb§ erfd)eint, mürbe natürlidi bie ^nnejion legatifieren

unb Cfterreid) freie .*ganb gur ßiermanifierung 33o§nien§ unb ber §er§ego*

mina geben. ®onn mirb bie 33atlanföberation ein Sraum, unb bie „neue"

2;ürlei bereitet fid) bann bor, bie ^olitil ber alten Sürlei fortgufefeen.

^a§ Sßer^alten be§ neuen englifd)en S3otfd)aftcr§ mirb ftarl Iritifiert,

meil er eine berartige Sßenbung gugelaffen babe. ^ie ^^reunbe be§ 33ot*

fd)afterg entgegnen, "iia^ er allein, o^ne Unterftü^ung, ben (Sinflu^

SD^arfd)all§, bem anbere 33otfd)after gur ©eite ftanben, nid)t überminben

lonnte. Übrigeng ift ein Seil ber englifd)en ©efellfd^aft fo berblüfft burd)
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bte erfolge bcr beutirf)en ^olitif, ha^ man bereits öon einer Stnnä^erumj

an ^eutfdjlanb §u reben beginnt. ®ie „SSeftminfter ®a§ette" jagt, ber

©rfolg ®eutfc^Ianb§ fei bem ^rieben unb ber 3l^enfcl)^ett nü|Iici)."

liefen ^(u^fü'fimngen fefunbiert am 20. Januar ber SSiener

£ r r e
f p n b e n t ber „ 9c o tti o j e 3S r e m j a " folgenber^

nta^en:

„^33ton beginnt I)ier ju erfennen, bo^ bie ^erftänbigung mit ber

Xürfei bie Äricg6gefat)r feine^tüegg befeitigt ^ot, fonbern bielmel^r einen

^ufammenfto^ §tüif(i)en Öfterreid)=Ungarn unb (5erbien=2Jlontenegro

befd)Ieunigen bürfte. 2)ie öfterreidnfcfie Oiegierung mei^ ha§ offenbar

fel)r \vofj\ unb befc^Ieunigt it)re Ü^üftungen, meil it)r nid)t entgeht, bo^

feinerlei Xro^ungen Serbien bon einem Eingriff (mörtlicf): bon friege«

rifd)em 5?orget)en) gurücE!)alten rtjerben. ®ie legten 3^a(i)ri(i)ten auä

."^lonftantino^el fagen, bo^ bie 58erftönbigung mit ber 2;ür!ei nur 9f?ed)t§*

fraft gelDinne, wenn eine 3?er[tänbigung mit Serbien unb SJlontenegro

erfolgt fei. (Serbien unb SJtontenegro finb ber 5tür!ei gegenüber mi^*

trauifcE) unb üerlongen je^t nicfit nte^r bie 5(utonomie bon 33o^men

unb .^perjegotüina unter ©ouberönitöt be§ ©ultan^, fonbern nur terri=

toriale ^ugeftänbniffe: SSerbinbung Serbien^ mit 3Jlontenegro unb bem

SJteere."

9(m 21. I^onuar telegra|3'^iert mieberum .f^err 3S e f f e li | !i au§

So üb on:

„^ie beftunterrid)teten Greife glauben, ha^ bie SSiener 9^ac^ri(i)ten

bon einer boHen S^erftönbigung mit ber 2;ür!ei ni(f)t richtig feien. 2)o§

5(b!ommen ift nod) nid)t unter§eid)net, unb offenbar treten unüber*

rt)inblid)e ©d)mierig!eiten ber ^erftellung freunbfd)aftlid)er ^öegiel^ungen

gmifdjen ber Sürfei unb öfterreid) entgegen. 9(ud) bie SBieber^ierftellung

be§ beutfdien ©influffe^ ftö^t auf (3d)mierig!eiten; mau ^äit

bie ^erftellung biefe§ ©influffe§ in ber Siürfei für gau§ unma'^rfdieinüd}.

^er f)errfd)enbe ©influ^ gef)ört ©nglanb unb ben

it)m ergebenen 931 u
f
e I m ä n n e r n. ©eib S^üi, ein berüfjmter ®otte§*

gelehrter, t)at au§ bem Sejt be§ Storan bie @eiftlid}!eit babon überzeugt,

ha^ ber ^oran md)t gegen eine parlamentarifd)e Üiegierung fei, unb

bie ®eiftlid)!eit beiuogen, fid) ben 3ung=3:ür!eu an§uf(^üe§eu. ©eine

Slutorität tritt für einen engen 9(nfd)Iu^ ber 2:ür!ei an ©nglanb ein.

S)aäu fogcn fompetente engüfd)e ^olitüer, bie erfalfjren I}aben, ha^ bie

3;ür!ei ein S3ünbnig mit Bulgarien münfd)e, ha^ ßnglanb ä^^ar eine
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tür!ij(i)=ö[terrei(i)tjd)e 58er[tänbtgung beförbere, aber barauf befte^e, bc^

bie Ä n f e r e n § über bie Sage 33 o s n t e n § uiib ber § e r § e c\ o *

ro i n a e n t f rf) e i b e n jolIe."

S n b n , 22. ^a^uar: „"^ic S^eijet an einem günftigen 'M^'

gang ber ö [t e r r e i c^ i f d) * t ü r ! t f
d) e n 3} e r f) a n b I u n g e n

f)ören nid)t auf unb werben jogar üon 3Sien au§ beftätigt. Xie Pforte

fe|t ifire ^oliti! nidit nur nidit in Übereinftimmung mit berjenigen

£[tcrreid>3 unb 2^cutid}Ianbc^ jonbern fjat fogar ben Serben erflärt,

taü^ fie ent[d)tojfen fei, auf ber beöorftelfjenben Slonferenj für bie

3 n t e r e f f
e n © e r b i e n s unb 9J^ o n t e n e g r o ^ einzutreten.

^ie t ü r !i f d) = b u I g a r i f d) e n S5ert)onbIungen finb in ein günfti-

gereg ©tabium getreten. 2)urd) 3(ngebot eine§ $8ünbniffe§ :^at Bulgarien

ha^ tiolle 35ertrauen ber *i)}forte jurürfgetüonnen. ^ie S5erfd)Iimmerung

ber au^tuärtigen Sage £)fterreid)Ä wirb nod) öerluidelter burd) bie S^er»

fd)ärfung ber inneren Dfterreid)ifd)=jlaüifd)en Ärifi^. ^ie 8(aben in

Dfterreid) fjobtn feine Sanbtage unb werben, obgteid) fie in ber SJtojorität

finb, im SReidisrate öon ben beutfdien 9J^iniftern bcfpotifdi regiert. 23rid)t

ein 5(ufftanb in 33o5nien au^, fo fommt es mo^l an üerfd)iebenen Stellen

C)fterreid)=Ungarn§ gu einer ©r^ebung."

Wlan barf mit Spannung erwarten, was bie näd)fte Serie

biefer tenbenjiöfen unb aufreijenben Serid)terftattimg bringen wirb.

Sie münbet für ben, ber §u lefen öerftef)t, in ben SSunfdi ou^, je et)er

je lieber ben it)r fonft bielleid)t entgef)enben Sßettfrieg anju*

f a d) e n. 2Baf)rfdieinIid) werben bie ouc^ Bulgarien gemelbeten mili^

tärifdien ^Vorbereitungen biefe Hoffnung nodi beftärfen, unb wenn ^^err

2BeffeIi|!i un§ näc^fteng metben follte, ha^ im „Stanbarb" ein englifd)er

„SJiarineoffijier bof)en 9iange§, beffcn 9^amen au5 nat)eliegenben ©rün*

ben nid)t genannt werben bürfe", eine 5Meit)e bon 100 9JMionen ^funb

forbert, um ben two power Standard gegenüber 3lmeri!a unb ^eutfd)=

tanb §u bet)aupten, fo wirb feine 3uüerfid)t weiter wad)fen, jumat ber

„Stanbarb" rebaftioncU Icbbaft für biefe Slnlei^e eintritt. Gnblid) fönnte

er nod) auf bie Siebe I)inweifen, bie iperr 2 o m a n o w i t f d) , Mnifter

ber auswärtigen 5(ngelegent)eiten in SOtontenegro, öor ber Sfuptfd)ina

get)alten bat. 2)er ^i^ertreter biefer montenegrinifdjen ®ro^mad)t fogte

nömlid):

„SSo'^nien unb Herzegowina finb für bie ferbifdie Station, wol bie

^rooinj Wo^lau für bie Ü^ffen ift. 2öir glauben nidit, ha^ bie 3)läct)te
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bie lefetcn tür!ifd)=öfterrei(i)if(i)en 58erf)anblungen billigen tperben. . .

.

2)urd) bie Ötnitejion i[t ber Untergang ber ^olitifd^en (§jiften§ unb hex

Unabf)ängig!eit ber ferbifcfien (Btaaten nur eine f^roge ber ^eit getüorben.

Sir fönncn feine onbere Söfung plaffen, ü\§ entmeber bie ^ereiniguttg

S3o§men§ unb ber ^ergegomina mit ben |crbifd)en «Staaten, ober aber

if)re böllige 9Iutonomie. Stöufc^en un§ bie Hoffnungen, bie toir ouf

bie Äonferen^ fe|en, fo bleibt im§, folibarifct) mit ollen ©erben, bie §off*

nung auf un§ felbft."

gragt man nun, tuie all bicfen teil§ bö^miltigen, teiB noiöen £linb=

gebungen unb ^alluginationcn gegenüber e§ mit ber ^olitifdjen SSir!lid)=

feit fte:^t, fo ift ^unädjft Iiert)or§ul)eben, bo^ bie leitenben 3Jänifter alter

§unöd)ft in 33etrad)t fommenben großen äRäd)te ficf) nid)t nur friebfertig

ou§gefpro(^en l)aben, foweit ber ©taot in f^rage ftef)t, ben fie öertreten,

fonbern auc^ if)rem feften ©tauben on bie (5 r :^ a 1 1 u n g b e g 2ö e 1 1 ==

f r i e b e n g 9lu§brucf gegeben tjahen. ®o^ im 5(ugenblid bie |) o l i t i ==

fd)e (Bpannnng, geringer iftalg nod) bor 14 Stagen, fonn

mit üoller S3eftimmt:^eit be^au^tet toerben. SBenn babei eine ^olitifdje

2;orl)eit ber ©erben unb 9Jbntenegriner nid)t al^ au§gefd)loffcn gelten

fann, unb c§ fel)r tt)ol)l benfbar ift, ha'^ ein angegriffeneg Öfterreid) itjnen

bafür eine tüd)tige Seftion erteilt, fo wirb baburd) ber ollgemeine triebe

nid)t geftört merben. 5(n ^(nneftierungen mirb für ben 5trieg§foll in Sien

nid)t gebod)t; man toürbe fid) n)ot)l mit (Srftottung ber Itieggfoften be=

gnügen. 9lud) ein bulgarifd)^türfifd)er Ärieg mürbe unter feinen Um=
ftönben §u S^erritoriolöerönberungen fül)ren. '2)ie je^igen bulgorifd)cn

Xemonftrotionen finb, mie and) in ber „35offifd)en ^ßitung" fel)r richtig

gefogt morben ift, ein 33luff, beffen le|te§ 3^^^ l^ol)l bof)in ge^t, ouf bie

2lu§gleid)§öert)onblungen mit ber ^ürfei §u brüden. 2lber e§> ift ein

gefQl)rlid)er SSluff, ber auf Hnterftü^ung ber großen 5Käd)te, 9hif5lonb§,

©nglonbg unb Öfterreid)§, bie babei allein in ^roge fommen, nid}t gu

red)nen Ijot.

®a§ @ntfd)eibenbe mar bie Sßerftönbigung gmifdien ber
2;ürfei unb Öfterreid) = Ungarn, bie ol§ ^erfcft gelten

fonn, oud) menn e§ borüber nod) §u lebljoften ^ebotten in ber türfijd)en

Kammer fommen follte. 2)er $8erfud), bie neue Sage in ber Stürfei

bo'^in ou§5unu^en, ha^ ® e u t
f d) l o n b ^ o l i t i f

d) o u § b e m
no^en Drient oerbröngt unb mirtfd)oftlid) bou^»

ernb gefd)äbigt mcrbe, fonn nunmef)r ol^ g e
f
d) e i t e r t
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betrarf)tet werben. 3öir I)Qben in all ben ^at)icn, jeit 2)eutj(^lQnb in

engere S3e§iel)ungen §u ber Sürfei trat, nur boijin gemirft, bie 2;ür!ei

moralifc^ unb tüirtfcfiaftlirfi §u 1:)chcn unb it)re 23iber[tanb§!raft ju ftörfen.

5)ie Sf^eorganifierung ber türfi)d)en 3(rmee, bie (Srjdjlie^ung irtleinofieng

unb bie weiteren n:)irtjcE)aftlid)en '>$Iäne, bie ]icf) an bie SSagbabbol^n

fnüpfen, bie jet^r tt)e]entlirf)e Unterftü^ung, bie unfere ^nQcnieure bei

©rriditung ber §ebid)a5bat)n leifteten, bie S^atfadie enblid), ba|3 mir bie

einzige Madjt finb, bie fein mo5lemi|d)e5 Sanb in -öonben tjat ober ju

ermerben fud)t: "Oa^: alleS lä^t jid) nid)t überfe^^en unb mu§te tro^ be§

2;aumel§, ben bie 2;age be^ Staat§ftreid)e§ bradjten, fdjlie^lid) anerfannt

tuerben. (£o jinb mir in geraifiem Sinne bie n a t ü r I i d] e » 5^ e r =

b ü n b e t e n ber 2 ü r ! e i getucfcn, unb e§ liegt feinerlei ©runb

öor, meöf]alb mir e§ md]t bleiben foüten. 5Jlit jel}r ruf)igem ©emiffen

fetjen mir ber Interpellation entgegen, bie in bem türfi)d)en ''Parlamente

megen ber 33ogbabbat)n eingebrad]t morben ift; bie 58eantmortung ber

^roge, mest)alb jie nid}t nad) ^umeit al§ 5(uygongöt)afen birigiert morben

ift, mirb geigen, bo^ nidit mir bie Sdnilb baran trogen. 2)a^ eine ^(n^at)!

tür!ifd)er Dffigiere nad) ^cutjd)(anb gcjdiidt mirb, um fid) bort niili*

tärijc^ auSgubilben, unb bie 2;reue, mit ber bie türÜfdje 2trmee bie bon!=

bare Erinnerung an ®oI^ "^aidja fe[tt)ä(t, finb meitere S3elege für bie

.V)erftcnung guter ^^eäief)ungen, gang mie bie SBarnung^rufe, bie §err

2öeffeli|!i megen be» Ginfluffe^ unfereS 33otfd)after§ erf)ebt. §err

D. 5JZarfdiall fjat eben eine gute <Ba<i)e gu bertreten, bie frül}er ober fpöter

fid) burd)fe|en müBte.

S)ie Haltung, bie 2)eutfd)Ianb mäf)renb be§ §öf)epunft^ ber tür!ifd)=

öfterreic^ifdjen £rifi§ eingenommen, finbet aud) in ber 'Siehe '^Iner!en=

nung, bie ©ir ©bmarb ©ret) fürglid) üor feiiu^n 2Bät}Iern gel^alten

t)at. SSir tjätten gemünfd)t, ha^ er in S3eurteilung he§ ^^sreßfriegeö

5mifd)en öfterreid}ifd)en unb englifd)en $8Iättern ein gleid) ntijige^ Urteil

gemaf)rt f)ätte. ^er Eingriff ging üon Sonbon, nid}t oon SBien au§, mie

iebermonn mei^, ber biefe ^^ampagnc oerfolgt 'iijat.

I^önig (Sbuarb fann felbftnerftänb(id) auf eine gute unb gläm

genbe 9(ufna^me redjnen. SÖir miffen, mao mir ben ©äftcn unfere§

itaifer^i fdnilbig finb, unb finb nodi boüor Xanfbarfeit für bie gaftfreie

9(ufna^nie, bie itaifer 3BiIt)eIm auf englifd}ein !öoben gcfunben Ijat.

5)afe burd) ben 33efud) fönig (Sbuarbl bie menig erfreuüdjen SSegietjun«

gen, bie in ben legten 3at)ren, infolge einer gemiffenlofen 9(gitation

®cf)temann, 2;eutfc^[anb 1909. 3
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bcr ^^rcjje uiib einer ^oütifc£)en ^üllugination, §tüijd)en uns uiib ßnglQiib

beftanbcit, jici) nunme^^r plö1§i\dc) §u 'i)exßdt)em einbernei)men trenben

loerbcn, glauben n)ir fretUtf) ntd)t. ^agu bebarf e§ einer SBonblung,

mie jie nur bie ^e\t bringen !ann, ober mie gebieterifd)e Snterejjenfragen

fie Ijerbeifü^ren. tiefer ©egenjo^ mar feit ^Beginn he§ neuen ^al^r-

Iiunbert§ ber W.p, ber auf gan^ (Suropo brücfte. ©onj (Suropa föirb

\\d) ba!)er enttaftet füt}Ien, tvcnn er fd)n:)inbet.

3(u§ ben fran§öfifct)en Reifungen Hingt uny feit geraumer ^dt bie

förtrartung entgegen, ha'^ e§ in ber m a r o ! ! a n i f
c^ e n g r a g e

ju einer 35 e r ft ä n b i g u n g fomnien tonnte, mit ber ^ r a n ! r e i d)

uub 2) e u t
f
d) 1 a n b fid) gufrieben geben fönnen. *?(ud) mir merben

ein foId)e§ (Srgebni^5 freubig begrüben. 9?ur möd)ten mir §u biefem

SSunbe afö dritten nod) 3JJarof!o :^inäufügen. 9Ji a r o ! ! o mu^ bie

9J?ögüd)!eit ertjaltcn, aty
f
e l b ft ä n b i g e r © t a a t meiter §u leben,

ot)ne burd) bie ©d)ulbentaft, bie it)m bie penetration pacifique gebrad)t

I)at, erbrüdt gu merben. 2)a§ ift ber fd)mierige ^un!t be§ Problem«,

oon beffen Söfung alle? abt)ängt. ^ft biefe Söfung gefunben, fo fef)en

mir nid)t, ma§ un^ üert)inbern foHte, in botler (äinmütigteit mit granfreid)

an ber (£rfd)Iie^ung Wawtto§ meiter ju orbeiten.

"2 ®er ©ebenftag ©ambetta?^, ber füngft gefeiert mürbe,

t)ot längft oergangene Sage mieber in (Srinnemng gebrad)t. §err S;t)om=

fonunb .S^err ^icquart, ha§ iftber9Jlarine= unb berÄrieg§minifter, ^aben

babei mit berebten SBorten ber 2)ienfte gebad)t, bie ber ta|)fere SKann

^ranfreid) geleiftet t)at. (5r f)at bie Se^^re mieber in§ S5oIf§bemu^tfein

getragen, ha^ man am 33aterlanbe nie öergmeifeln barf, unb bie ^ran=

§ofen t)aben gemi^ re(^t, ftolj auf ifju p fein. lln§ finb erft !ür§Iic^ bie

furd)tbaren Reiten mieber tebenbig bor bie Seele getreten, bie ^ranf^

reid) bamal^ burd)Iebt l)at. 2)er t)iefige ^rofeffor ber franäöfifd)en ©pradie

unb Literatur, beffen Sf^ame fürglid) burd) alle fran§öfifd)en 33tötter in=

folge eine§ 5ßortrage§ ging, ben er in ^ariy über feine (Srfat}ningen in

33erlin get)alten {)at, unb ber fid} fe^r ft)mpat^ifd) über ^eutfdjlanb

äufierte — ^err ©. § a g u e n i n , :^at mit jmei greunben ein S3ud)

t)erau§gegeben, ba§ unfern Sefern auf ha§ märmfte em|3fot)Ien fei:

ßbmonb S^ouffe, de l'Academie Fran^aise: Lettres ä un ami. SSanb I

1845-1870. 33anb II D!t. 1870—1880. ^^ari§ 1909. 91 o u f f e mar

":}(bbo!at in ^arig unb ftanb in regelmäßiger Slorrefponbenj mit einem

^reunbe, 3.^afferon, §(bbo!at in ©eban. 2öir ert)oIten t)ier einen (Sin-
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blicf in bas geijtige, poUtijctie unb reügiöfe Xenfcii c\ms> f)0ct)ge5t[beteii,

eblen Wannet au§ ben be[ten Streifen be§ tranäö|ij'(f)en 33ürgertum§.

^ugleid) ein 3tüc! 3eitgefdiict)te, ha^ für bie ^aijie 1848 bis gum 3taatö==

ftrcid)e Tcopoleons III. Don bramatifrfiem Qntereffe ift, uns ober nod)

roeit me^r feffelt, wo D^ouffe feine (Sriebniffe mQt)renb ber Belagerung

üon ^ari^ unb md^reub ber böfen Sage ber Slommune ex^äip. Gr tror

in "i|]ari6 eiugefdiloffen unb sollte aud) nadi ber .Kapitulation bie 3tabt

nid)t oerlaffeu, tueil er oIs bätonnier ber ^arifcr 3(böofaten es für feine

^füc^t f)ielt, auszuharren. Xa eine Horrefponbeng uumögüd) tuar,

führte er ein ütagebudi, bas mon uid)t lefen !ann, of}ne tief ergriffen gu

merben. 2)ie Saft ber Sorgen unb ©efa^ren, bie ber einzelne um bes

ißoterlanbeS tvilien ouf fid) nehmen mu^te, ber ©rimm gegen ben Sanbes=

feinb, ber e§> unmöglid) mad)te, gered}t unb unparteiifd) ju urteilen,

ha§ ©lauben uub .Stoffen tro| aller (Snttäufdiungen— mos uns ja ebenfo

in heil ^Briefen oon 2:aine entgegentritt —, ber 3orn unb bas öefüf)! ber

6d)mad) über ba§ treiben ber Slommune, t)a§ alleS tritt unS fo lebenbig

entgegen, fo meufdiüd), ha}^ mir faft mit il]m empfinben, jebenfalls aber

i^n t)erftel}en f'önnen. greilid], ^reußen ^at nod) meitfurd)t6aiere Reiten

öon 1806 bis 1813, fieben lange 3(it)re :^inburdi tragen muffen, ©o get)t

bie @efd)id)te it)ren ®ang. Üiouffe ^at ©ambetta meber geliebt nod) he-

munbert, er ftartb it)m §u nat)e, unb bie '3d)mäd)en beS DJ^anneS traten

neben bem großen ßuge feiner 3ktur ju beutüd) unb aufbringlid) t)erDr.

2Bie ergreifenb aber tft bie foIgenbe9{uf§eict)nungöom 10. ®e§ember 1870:

„@5 ift mir, als ob mir feit brei 9}ioimten in eine Belle gefperrt finb,

aus ber mir niemals ^erausfommcn mcrben. ^d) erinnere mid) uur

bun!el ber Sßergangen^eit; bie ^u^^^ft ift mir ööllig öerfd)Ioffen. %\e

©egenmart brücft mie ein Sraum, ben id) mitunter feft^alten fonn,

fo ha^ er fid) §u einer flaren unb feften ^^^orfteüung ber ©egenmart üer=

bid)tet. ^.?((Ie '?^-td)rid)ten unb @efd)et)niffe beS SebenS giefien mie (it)i=

mären an mir oorüber, mie abftrafte ©ebilbe meines ©eifteS. ^d) bin

unb bin iüd)t. Unb biefe Jatfad)en finb öort)anben, obgleid) fie un-

möglid) finb. ^JJiir tritt immer miebcr ein '-föort 'SI)afefpeareS in hen

Sinn, unb id) mieberi)oIe eS fe:^r oft mcd)anifd), allein für mid^ mit lauter

Stimme: Xie ^e\i ift auS ben ^ugen. '^s'^) luci^ nid)t, ob id) ben Sinn

SI)afefpeares treffe, aber fo füble id) unb
f
o entfprid)t eS meinen ©ebanfen.

"

Xiefe Grinnerungen an S3elagerung unb ilommune nef)men 344

Seiten ein.
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SSir jd)Iie|3en mit einer torref;)onbenä ber „^oilt) WaiV am
33 e r H n , bie wir bem „^ournat be§ S)ebatg" entnel^meTi:

„S8or fünf ^o^ren begann in S3erün ein ouffallenber Sujuc^

um fid} 3U greifen, ©eitbem na^m er in ben mo^I^abenben Ireifen

ftetig an Umfang gu. 5(ber nod) niemals l)at ber Sufu^^ fid) fecfer gegeigt

aU in ber je^igen ©aifon. 3Jian nennt fronen, bie für eine 9lbenbrobe

2500 bi§ 10 000 f^rancg ga'^len. ^ie großen ^omenfdjneiber muffen

i^re ^arifer unb Sonbonertoltegen §n§ilfe rufen, um il}rcn iöefteüungcn

§u genügen. ^el§n:)er!§u 25000ober75000f^ranc§ finbet Ieid}t3(bnef)meiv

§üte merben in biefem Söinter gu 500, 750 ober gar 1000granc§ berfauft,

Xamenfdiu^e h\§> §u 250 ^ranc§. 2)ie großen ^umeüere tjaben foftbarc

Steine für 9JiiIIionen auf Sager, tt)äf)renb früf)er einige f)unberttoufenb

i^rancg genügten. äRan ergät)lt, ba§ ein ®efd)öft Unter ben Sinben feit

^Beginn ber ©aifon für 2 SJällionen perlen berfanft t)ot. ©in reid)er

Staufmonn ^at für feine grau ein Ä'oIIier für 625 000 3"i'a»c^ beftcllt.

®ie (Summen, bie für 2;afelluju§ ausgegeben merben, entfpred)en biefen

ßa'^Ien. ^rei gro^e §oteI§ finb fürglid) in SSerlin eröffnet morben unb

merben nidjt leer. Unb babei mad)en olte unb neue (SafeS giDifd^en

8 Uf)r abenbS unb 5 Ul)r morgend glöngenbe ®efd)öfte. Seute, bie früf)er

für 6,25 grancS binierten, gat)Ien je^t für ein ®iner bon 6 bis 10 ©äugen

mit feinen SSeiuen 30 bi§ 50 grancS, bagu raudjt man nid)t feiten nadi

ber SJ^a^^Igeit eine 3^gai^i-*ß äu 10 grancS. 2)er SupS, ber mit S3Iumen

unb 3(utomobiIen getrieben mtrb, ift unglaublid) berbreitet. 9J^an er§äf)It,

ha'^ in ben 5^Iub§ gange $8ermögeu getüonneu ober öerfpielt merben.

©nbiid) ge{)ören loftfpieüge £anbf)äufer gum unentbe!)rnd)en l'ujuS ber

9fieid)en. f^ür ben gebruar mirb ein fabelt)after ©jobuS ber S3erliner

an bie 9?it)iera unb in bie SBinterl^otelS ber ©d)meig ermartet. 5lm

ernfteften aber ift "^ie 2:atfad)e, ba^ biefe toUe 5ßerfd)menbung allma^Iid)

add) bie mittleren klaffen ergreift unb bort ein Unheil anridjtet, boS

nid)t me:^r gut gu mad)en ift."

®a§ finb Sßorluürfe, bie gegen bie ®efenfd)aft bon ^^ariS in ben

legten Xagen beS ancien regime unb beS britten Äaiferreid)S erhoben

mürben. 2)en gremben liegt bie ©d)Iu§foIgerung nal^e, tta'^ mir äf)n==

Iid)en £ataftro|j:^en cntgegengel^en.

Unb babei follten mir bie SJiittel gur 9^ e i d^ S
f i n a n g r e f o r m

nid)t auftreiben fönncn!



28. Sanuai^ 1909. 3ufammenfto§ tfi^ed)ifcöer unb beittfc^er ®egenfä^e in ®ger.

28. Qanuar. 3tufpren ber amerttanifrf)en SSerroaltung in ffuba. ^räribent ®omej übernimmt

bic aiegierung.

31. Sanuar. SSer^aftung bes ehemaligen ^oti5etminii"ter§ 8opucf)in in Petersburg.

3. iJcbruar 1909. SJieberlage ber 2tn^änger bes <B<i)ai) bei S^ot.

3. g^ebruar 1909.

(S§ lä^t i'id) nirf)t Derfetmen, "öa^^ in ^ r q n ! r e i cf) eine Strömung

an S3oben gelDinnt, bie bem bon hen gegenwärtigen 9J?ad)tt)abern

vertretenen @l)[tenie entjdiieben feinbielig gegenüberfte^t. 3Raii i[t

nicf)t nur bie ^erfonen überbrüfjig getnorben, öor ollem öerrn 6Iemen=

ceau, ber feinen 9}?ini[terfi^ aUjuIange 6et)auptet unb e§ ba§u berftanben

l)at, feiner Stellung ole 9Jiinifterpräfibent ben lXf)ara!ter einer ^ütatur

3U geben, fonbern man fet)nt fid) audi ein trenig nac^ ^reit)eit. 2)ie

Stimmen, bie fid) bagegen ergeben, ba^ nur bie ?(nf)änger ber t)errfdien=

ben rQbi!aI=fo5iQliftifd)en ©ruppc, bie fid) gefügig in bem 9^a()men

ber ^arteiboftrin betücgen, al§ S^ollfranjofen geltett, werben üon Sog

,^u Xag louter.

„"^k bi§ äum 'i|?orojt)Ämu§ gefteigerten D^ioolitöten bei ben 3Bat)Iett,

bo^ ftete Spionieren eine^* (iitol^en gegen hm onbern, bos immer

böufigere 5(nrufen ber StootSgetuoIt, bie bann nur gu fd)netl bereit

ift, ftrofenb einzugreifen, bo^ alle? f)ot jur rsoUy, bo^ bic 9f^epublif,

in ber mir leben, üöllig unbemofjnbor geworben ift. Gin 2;eil unferer

iL'onb^Ieute »erbringt bos Seben bamit, ben onbern Xeil au§gufunb=

fdiaften, ^u benungieren unb ^u bebrof)en."

So fd)reibt ber „Sempg" oom 31. ^onuor, unb biefem Urteil

ftimmen in anbcrer Formulierung 33lätter Wie bie „'l^ebat§>", ber

„föcloir", bie „§umanite" bei, wö^renb, trie unfern Sefem befonnt

ift, bie großen oornef)men 9?coüen, wie §. 53. bie Dortrefflid)e „Sfteüue

politique et porlementoire" fd)on lange iijxc 2öarnungÄ= unb Sllogerufe

erfd)allen loffen. 'M^ am 27. Januar 2B o b b i n g t o n , ber ^röfibent

ber ,,gauche Republicaine", feinen Si^ im fron5öfifrf)en Senot ein=
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iiQtini, qab er biefen em|)ftnbuttgen lebhaften 3(uöbrucf. ^ie (ärgänjungö^

mQ:^Ien §um ©enat t)atten eben [tattgefunben unb bie o:^nef)in fcf)h:)acl)C

Oppofition gegen bie ^oüti! be§ ä)lini[terium» faft gang bejeitigt, um

forretten Glemenciften Pa^ §ii inad^en. 2)ie pl)rer ber Siberalen:

Prebet, ©ourju, Segranb lüaren nid}! rDtebergert)ä!)It tüorben. ^Man

beI)QnbcIt bie Wännex, roelcfie bie dlepuUxf m§> 2eben gerufen ^aben

— [o flagte SBobbington — aU feien fie bie fdjiimmften geinbe ber

^epublif. 2)ie alten ^ringipien ber ^reif)eit unb ^ulbfamfeit f)ätten

einem cäfarifdjen ©eifte ha§ ^elb räumen muffen, ber feine onbere

Überzeugung bulbe, aU bie ber augenblidlidien ^Jlnjorität. Tlan muffe

unbebingt guftimmen, o:^ne S^orbebalt, um ber ^;prof!ription 5U ent=

gel}en, unb föerbe qB ^einb berfolgt, menn man nid)t öerftei)e, ©flabe

§u fein. Unter bem faiferreid)e, in ben S^agen ^erfignt)§ unb 9f?out)er§

fei bie .siorrumpierung bei t>en SBaljIen nid)t fd)Iimmer gemefen. „@egen

unfere '!|sartei tuirb ber £rieg bi§ auf§ SJleffer gefü'^rt." ®amit fd)Io^

.s)err ÜÖobbington, unb ber „Xemp§" bemerft bagu: „@§ tüüx notmenbig,

ha^ gu fagen. 2Bir mollen I)offen, bo^ e§ gehört mirb, unb bo^ man
öor bem 5(bgmnb §alt mad^t, bem bie S^epubli! gugetrieben mirb."

3tt3ei 2;age banacb f)at bie fran§öfifd)e Sl'ammer fid^ mit eben biefer

^rage befd)öftigen muffen. 2)er 5(nIo^ ba§u mar ber folgenbe: 5{m

8. 9bt)em6er borigen ^ai)xe§> ^atte in Saon ein Äongref3 ber „j e u -

nesse catholique de France" ftattgefunben. ^ie 3?er=

fammhing trug einen entfd}ieben retigiöfen (i'I)ara!ter: ®otte^bienft

unb §od)amt, ba^u eine 5(nfprad)e he§ 33ifd)of§ ^ed)enarb, ber über

bie traurige Sage ber !atf)oIifd)en Iird)e in g^ranfreid) fprad) unb bie

Sßerfolgungcn, benen bie fird)e ou^gefe^t fei, mit ben Prüfungen in

parallele fteilte, meld)c bie erften d)riftüd)en ©emeinben §u erbulben

batten. 9Jlan !ann fid) barüber nid)t munbern, baJ3 foldie^ STöne an=

gcfd)Iagcn luurben, benn in ber 2:at bulbet ha?^ offizielle f^ranfreid)

nid)t, baf3 feine Beamten rmb alic^, \va§ jur ^;>(rmee gel)ört, in biejem

fatf)oIifd}en l'nnbe fid} ürdjiid) betätigt. m§ nun fünf Offiziere
ber ©arnifon oon i3aon an ben ^eierlidjfeiten teilnat)men, tuurben fie

beirnngiert, unb ber5!rieggminifter ^^icquart lie^ brei bon it)nen berfe^en,

hen beiben anbern einen fd)Iid)ten 5lbfd}ieb erteilen. Über biefe aller*

bingg erftaunlid)en 9JiaBregeIungen interpellierte ber ^ge*
orbnetc be 9UmeI ba§ 9[>iinifterium. (är mollte, fo fagte er, nidit

ai^ «atbolif rcbcn, fonbern bie ;vreil)eit ber franzofifdien 33ürger ber=
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teibigeit. ^ene Dtfi§iere t)ätten md)t§ getan, tra^ [trafmürbig jei. ginfce

man bie ?h!]pracf)e be§ i8tfd)of§ un^offenb ober gefäf)rlicf), fo f)ätte

mort i {) n gur 9icd)cnjd)Qft gief)en mü][ei!, nid)t biejenigen, bie if)n

anl)ören. Unb rt)eöf)alb jollte einem Dffigier ber Zutritt §u einer fatt)0'

lifdien Sßerfammlung üerboten jein, tüät)renb man boc^, tnenn e^ \id)

um bie Freimaurerei t)anbte, ben Cffigieren bireft rate, einer Soge bei=

gutreten! 2)ort aber roürben it)nen 3^erbinblid)feiten auferlegt, bie

i^xe grei:^eit jel)r mefentlid) 6ejd)rän!ten. ßg jdiloffen jid) anbere hieben

on, bie ber gleid)en ©ejinnung 5(u5brud gaben, unb bie §erren Sternen*

ceau unb ^^icquart gerieten babei arg ins Öebränge, bejonber^ aU
if)r el^emaliger @ejinnung^geno)fe imb je^t if)r erbitterter fyeinb, öerr

b e ^^ r e f [ e n f
e , in bie Debatte eingriff. (5r trat für bie gema^regelten

effiliere öom Stonbpunfte ber Sogialiften ein unb rid)tete feinen

Eingriff öorne^mlidi gegen ben SJiinifterpräfibenten. 3tud) er marf

§errn (Jlemenceau cäfariftifd)e Senbengen bor unb oerlangte auSbrüdlid),

bof^ bo§ 9^ed)t gemat}rt merbe, in ^reitieit gu benfen unb feine Über=

jeugungen aud) öffentlid) gu befennen. 2^ie Debatte nat)m bann balb

einen fd)Qrf ]3erföntid)en 6f)ara!ter an, unb al^ G I e m e n c e a u bem

O^ebner üormarf, ha^ er fid) früher gu anbern ©iimbfä^en befannt l)ahe,

marf if)m ^^reffenfe bie folgenbe 9(|)oftro;)t)e entgegen: „(5ie I)aben

fein S^ec^t, ba§ §u fagen, ba ©ie ja 3t)re gange S.^ergangenf)eit oielfad)

oerleugnet t)aben. ©ie t)aben feine ©eite gefd)rieben, bie ©ie nid)t

balb bonod) besaoouierten, ©ie f)oben, in ©emeinfdiaft mit ben fd)Iimm=

ften geinben ber Üiepublif, erft öambetta, baim ^^errtj geftürgt, ©ie

tjaben gleid) nad^ Sangfon (öerluftreid)er .^am|3f ber grongofen in

2on!ing 1885) gegen foloniale (Sj|.icbitionen ^roteftiert unb uns banad)

in jeneö elenbe marotfanifdje '^Ibentcuer gcftürgt, non bem ©ic fetbft

nid)t miffen, mie ©ie fid) baöon freinmd)en fönnen. Unb ba Wü\\cn

Sie, mir einen ©efinnungsmedjfel Oorgumerfen!"

SSenn ha^ 5J?inifterium fidi fd)Iicfe(id) mit 327 gegen 168 ©timmen

ein SBertrauen£iüotum aui5fpred)en He^, fonnte feine moraüfdje 9äeber=

tage bod) feinem ^^^^f^^ unterliegen. Sllle großen frangöfifd)en Blätter

fe|en in if)ren Scitartifeln unb in 3iijd)riften ben .*\lampf fort. 3.lHie

man bem SJIinifterium öormirft, ift bie <}atfd)ung ber 3öeen, bie bem

^orlamentariSmug gugrunbeliegen. 9J?an ijahe if)n ben ;)erfönlidien

^ntereffen ber ^olitifer bienftbar gemad)t. ^s^-)v (£f)rgeig fei, gu regieren,

unb fo t:)abc ftdi eine tDrannifdie Cügardiie gum .*9errn ber frnngö-
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fi[d}en ^emofratie gemad)!. Wan lebe in unfonftitutioneüen unb un=

moraIi[d)en ^uftänben, unb bie ^orlamentarifdje tafte fei ju einer S3e=

brofjung ber ^rei^eit unb ber dM)t be§ SonbeS geworben. 9Jian muffe

blinb unb taub fein, um bem fid) gu öerfd)Iie^en, ba^ biefe Äafte bem

Sanbe tief Qntipatf)ifd) fei. ^n t)&n ^e|)artementg unb 3(ronbiffement^

übten bie ®e|)utierten eine ufur^nerte Mad}t eiferfüc^tig au§, fie grelfeti

in bie ^ufti§ ein unb bergeben allerlei Sßorteite, fie beljoupten if)rc

§errfd)aft, inbem fie bie fd)Ied)ten ^nftinfte anreihen unb bie 5t^|)etite

erregen, ©o etrtJa Ijei^t e§ in einem 33riefe an ben „%emp§>" öom

1. gebruar. 2Bir fe^en nod) einen 3lbfd)nitt biefer 33etrod)tung ^er,

ber n)o{)I öerbient, aud) au^er^alb f^ran!reid)§ bead)tet §u rtjerben:

„S^ein ernft benfenber 9J?ann — fo fd)reibt ber S^erfaffer be^

58riefe§ — njirb annefjmcn, ha^ eine bemofratifd)e 9?e|}ubli! of)ne l^ar-

lamentarifd)e§ ©t}ftem leben !ann. §aben bod) felbft bie monardjifdien

©toaten iljren S5öl!ern fonftitutionelle Garantien unb freil^eitlid)e

©runbred)te geinöf)rt, bereu 2Birffam!eit öon ber 9Jänifterüeranttüort-

Iid)!eit unter Kontrolle be^ ^arlamentg in 5tbf)ängig!eit ftef)t. Üjg ift

olfo unertü^üd), ba^ eine Station, bie i{)re Sf^ec^te unb il^r (ärbe t)er=

teibigen mill, i{)re Sßertreter tva^t 3(ber fie arbeitet gegen fid) felbft,

fie geföf)rbet it)re grei^eit, i^r ©lücf, i^re ^ufunft, hix^, fie banft ah,

trenn fie e§ bulbet, bo^ bie öon i^r geluätilten 5ßertrcter eine Mad)t

ufur^ieren, bie i^nen nid)t übertragen mürbe, unb regieren, al§> ob

fie bie fouberänen ^')erren mären. ^a§ aber ift ber ^oH in ^ranfreid).

U n
f
e r Parlament f) a t j i d) ein

f
o g r o ^ e § Ü b e r -

gemid^t angemaßt, ha'jß e§ aUmädjtig gemorben
i ft. ©§ würbe gemäf)lt, um ©efe^e fertiggufteHen, ftatt beffen regiert es.

(S§ befcitigt Mnifter, §miugt i:^ren ^.?(genten ben eigenen SBillen auf, greift

in alle 9(ngelegent)eiteu ein, gleidjüiel, ob e§ fid) um ^ufti^, ^rmee,

^nbuftrie ober S3an!en fianbett, furj, t§> überfd)reitet fo fef)r feine 5luf=

goben, miBad)tet bie ^ntereffen be§ «Staate^ unb bie 9^ed)te ber SSürger

in foId)em 9J^a^e, bo^ fid) ein B^tf^ö^^ö ergibt, oI^5 ob ein ©ieger ein

erobertes Sanb ausbeutet. ^ a S i ft ! e i n Parlamentarismus,
h)ie er bem re^ubH!anifd)en ^bealc entfprid)t;
es i ft eine

f d) m ä t) I i d) e ^ a r o b i e."

SSir f'ommentieren nic^t, bie (5d)Iüffe mie bie ^arollelen merben

fic^ bem Sefer üon felbft aufbröngen. ßineS aber fd)eint fid)er §u fein;

^ran!reid) ift ber .t)errfd)aft ber giabifalfojialiften unb ibreS ©ebieterS
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ab§uf(i)ütteln. 2Bir roolleii aber nid)t oerfennen, ba^ ^ronfreicf) e§

öer[tmiben f)at, tro^ biejer inneren .Vlrift^ in ben SSirren, meldie bie

orienta(iid)e ^^l^olitif be§ leMen .^albjatjre!? gebrad)t f}at, eine niaBüode

unb bem allgemeinen .^ntereife förberüc^e i^altung ein§unef)men, unb

boB in biefer .s^infidit bie öffentüdie ä'Reinung be^ Sanbe§ f)inter ber

^)^egierung [tebt.

Seiber läfst fidi basjelbc nidit öon ber Haltung jagen, n!eld)e bie

öffentlid}e 9J?einung 9^ u ß I a n b ? ber offigieüen "^oiitit be^ S(^ven=

reidie^ gegenüber einnimmt. 3^*^^ trurbe un^o nod] jüngft bon febr gut

unterrid)teter rujfifdjer Seite au^^ '^^^etersburg gefdirieben, ha}^ bie

ungef)euere SJiajorität ber dhii\ai friebüd) gejinnt [ei. 9^r einige "iJfuf^

jd)neibcr in ben ß^^tungen unb bor allem bie „9J?aulaffen" bon ber

„'Jiorooie SSremja" trieben e5 anber^. Selbst roenn e§> in (Suropa einen

Äonflift manu militari geben iollte, merbe 9^Blanb |id) mit ber Atolle

eine§ aufmerfjamen ^ujdiaueri^ begnügen ujro. ^^ludi groeifeln mir nid)t

baron, ba^ bieje '^^^rognoje riditig i[t. '.?(ber ebenjo rid)tig ift, "Oa^^ biefe

„"iJlufidineiber" unb ,/3Jlaulüften" ba^S 2^enfbar[te tun, um bie entgegen^

ge)e|te ^orfteliung ju ermeden. SSir ben!en bobei §unäd)[t an ben mat)r=

l]aft empörenben Seitartifel, ben bie „Scomoje SSremja" jum 27. Januar

bniden tie|3, unb ber bann bon ber balbanrttid)en „O^ojiija" rec^t nad^-

brüdlid) abgefdiüttelt mürbe. 5(ber fdion am folgenben Xage beröffent=

lidit bie „9^omeje SBremja" eine longfüeligc *?tu5füf)rung bon -S'^^errn

il?enfd)i!oii, bie nadi einigen einleitcnben ^^etraditungen, bie allerlei

3dimeidicll)afte5 über ^eutfdjlanb unb bie Xeutjdien entl)iclten, in

bie bringenbe SSarnung au§münbete, '»Petersburg red)t§eitig in 3Ser=

teibigungyjuftanb gegen eine bcutfdic ^nbajion ju jefeen! Sann folgte

im „ ^s u r n a 1 b e £- X e b a t c^
" einer jener "il? e t e r s b u r g e r

33 riefe, bie mir fd)on oft l)erange§ogen l^aben, fo burd)trän!t bon

einer ® e u t
f
d) f e i n b 1 i d) ! e i t , ha^ felbft .S>rr SBeffelipi [id}

feiner nid)t gu fdiänu^n gebraud}t bätte. Ser 3!?erfaffer er3dl)lt, mic

fein ^lutfd)er il)n gefragt i)abe, mann e? benn enblidi gegen bie öftere

reidier unb Deutfdjen lo^gel)en merbe, meld)e bie flabifdien 33rüber

berfolgen. Soldi eine ?vrage fei nodi bor brei ^öfu'en unbenfbar ge=

mefen. ^^^i^t aber fei nmn in jeber 'Isorftabtfncipe befdjäftigt, bie .Starte

(SuropaS onäumad)en unb ^u beredinen, mie ftar! bie ®egner unb bie

\niliiertcn fein merben. (fe fei eben eine merfmürbige $öanblung, bie
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jidi in ber Sßoifgjeele üoUgogen ^abe. %uä) i)anble el fid) mci)t nur luu

bie gro^e d]la\ie berer, bie nic^t lefen xinb jdjreiben fönnten; <rtoufIeutc

unb ©tubicrtc, bogu olle?, ma§ \\d^ 5IbeI nenne, benfe cbenjo, inenn

aud) ilji \)oM\ä)e§> ^J^xoQiomm tuemc3er brutal formuliert tuerbe. $>err

ö. S^lDoI^Ü ijobe allen au§ bem iperjen gej|3rod)en, alg er erflärte, ha^

er on eine 9?eüandie gegen ^apan nid)t benfe, aber nurn finbe, ba}^

er fein jlDeite? 'ißerf^redien, bie ölte ©tellung 9iu^Ionbio in Europa

§urüd§ugeit)innen, nid)t gef)alten :^obe. ®a§ fei jebod) ungered)t, 'oa

nid}t ber SD^inifter, fonbern ber Maifer entfdieibe, unb überbie§ bei 4")ofe

nod) eine ftarfe beutfd^e '!^?artei fei. %U(i) miffe man, bofj ein ^rud) mit

öfterreid) audi ben S3rud) mit ®eutfd)Ianb nad) fid) §ief)en ntürbe.

2)ie 2)uma ^ahe bo^er, „ben Sob im §ergen", bie öorfid)tige ^;poIiti!

^§lt)oI§!i§ gebitligt. '>(ber bie je|ige Generation fei feurig, fieberifd),

begierig nad) Säten. Sie \)abc bie 3tieb erlagen in ber *:)Jknbfd)urei

^wax t)ort)ergefe!)en, aber fie fei au^er fidi unb öerlonge nad) einer

glängenben 9?eoand)e, fie roolle nidit unter bem ^rude eine'S "^efafteriä

bleiben. Unb eben be§f)alb fei if)r ^^atrioti^mu^ fo nurubig, fo em).ifinb^

lid) unb immer rege; aber fd)liepd) fei er bod) ber anard)iftifd)en Stoni)eit

öor§Uäiel)en. 5(ud) ber ,3ont ber treffe fei au§ biefer ^atriotifd)en

Srregimg §u erflären. 9Jfan merbe bat)er in *!|?ari§ öerftef)en, ha^ bie

Haltung gran!reid)§ in ber 33at!anfrage tief enttüufd)t l)abe, fo ha\i

einige ^olitüer fogar ben abenteuerlid)en ®ebon!en eineg 5(nfd)Iuffe^i

an ^eutfd)lanb gefaxt l)ötten ! Tlan fönnte ben ^eutfdien SSien, Dber=

unb ^Jäeberöfterreid) geben unb bagegen 33öl)men, 3JläI)ren, Kroatien

unb ganj ©erbten net)men. ^iefe Utopie fei gtoar nid)t ernft §u nef)nten,

ober c§> fei nü^lid), tnenn man in ^ranfreid) tniffe, ttjie gro^ in SüiBInnb

bie ©ntrüftung über bie ^^oliti! ber SSeftmäd)te fei.

©0 alfo ift bie Stimmung in ben Greifen ber 9?egierten. (S*? ift

nid)t rt}at)rfd)einlid), ha^ fie fic^ balb änbert. 33ielmef)r mirb nmn an=

nel)men, ba^ mit je tueniger (Srfd)üttenmgen bie Drientfroge in rul)ige

*!ßal)nen gebrad)t mirb, um fo gröf^er bie Erregung in ben Greifen ber

iinberantmortüd)en ^olitüer unb ^:poIiti!after »erben toirb. ®a^ 9tuf3-

lanb tro^bem in ben Sahnen einer befonnenen ^oliti! bleibt, luirb

bov3 i8erbicnft be§ Ua\\cx§ unb feiner näd)ften Berater fein.

9Zun finben mir in bem SSriefe, beffen U)efentlid)en 3n!)dt mir

eben iDiebergegeben r)aben, bie beiläufige S3emer!ung: „2)ie ööllige

^:pa5ifi!ation be§ ^anbec^ ift iiodi lange iiid)t erreidit, fnll^? fie nberl)aupt
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im Saufe biefe§ ^Q^^^unbertg nodi errcidit merben joHte." 3(ber — jo

t)eriicf)eTt ber SSerfaffer, — „e§ wirb bodi rut)tger". ^aä le|tere mirb

firf) nur mit ber öinidiränfunc^ gugeben laffen, bo^ bie rebolutionären

^öeroegungen ber großen 3Diai]en aufgehört f)abeu. JHaub, |3oliti]d}er

Tloxh, po[\ti]d\ei unb nid)t potitijdier "J^iebftaf)! en gros unb en detail,

Unterfdiloguugen, ©ebeimbrudereieu, 3?eridimörungeu, terrori|"tiid)e

'3tn]d)Iäge u]Vo. bilben eine regelmäßige $Rubrif jeber ruifijdicn Leitung,

unb bQ5 jüng[t entbedte Xoppeljpiel bes Jerroriften 21§ero, ber jugleic^

'i|]oIi§eifpion unb tätiger 3(narcf)i[t mar, f)at gezeigt, ha^ bie r e d o I u =

t i n ä r e @ c ]' i n n u n g in Äreije tiinaufreid)t, öon bencn man

nnnet)men jollte, t)a'^ jie §u ben §uoerIäijig[ten Stufen ber ilJ^onardjie

geijören muffen. 3{u^er ben brei dürften Sopud)in, Uruffoff, 2)oIgoru!i

finb 5at)(reid)e anbere 3}erl)aftungen in bot)en Seomtenfreifen Dor=

genommen röorben, med man ^ufammenbänge mit ben Xerroriften

öermutct. 6» bleibt nod) bie Hoffnung, t)a\^ bie llnterfud)ung ben

33emei§ bringt, baß poIi5eiIid)er Übereifer, nid)t öerbred)erifd)e 2(b^

fid)ten jenen 3ufanimenbängen jugrunbe liegen. 5Iber aud) bann

märe ber Bd:)ai)e groß. C^ine in ber -Dnma ermartete ^^it-i^P^'^ition

bürfte mot}I bemnäd)ft fiidit auf biefe unf)eimlid)e Stffäre merfen.

5Iud) in Gnglanb t)aben jmei ruffifd)e 'i>Inard}iften (e^ finb

röat)rfd)eintid) Setten) eine Gjpropriierung Derfud)t, bie in müftes unb

blinbeg 9Jbrben ausmünbete. (5§ ift aud) mieber bie 3Rebe baoon ge*

roefen, bog 5(ft)Ued)t für 9{nard)iften ^u befd)ränfen,

imb ba gum erften 9Jia(e önglänber bie Seibenben gemefen finb, ift e§

nid)t unbenfbar, t)a}i eö baju fommt. 2:a bie ^Bereinigten Staaten

unb bie 8d)mei§ ha^ gute $8eifpiel gegeben t)aben, märe bonn öielleic^t

'3Iuefid)t, biefer bhitigen Seite .'gerr gu merben. '.Jtber e^ ift nie mögUdi,

oorf)er ^u fagen, meld)e Sprünge bie öffentlidie 9J^einung (5ng(anbiä

nmd)t. SSer f)ätte Dorau5gefe|t, ha^ menige Sage, beoor ber 58efud)

.*«tönig öbuarbg in 33erün erfolgen foll, ha^ englifd}e ^ublifum bis in

bie Äreife ber 9Jlinifter binauf fidi in einem 2:f)eater brängen ruerbe,

t>a§ ben fpefulatioen (Einfall gebabt ^ai, bie Sc^reden ber beutfdien

;3nt)afion in (Jnglanb baräuftelten, unb haf, eine große ,3<^^tung mie

ber „l:a\h) ÜTpreß" empfcblen fann, biefeiJ Stüd in allen Stäbten

linglanb^ unentgeltlidi auf^ufübren. öeißt i>a^ nidit gerobesu, ben

po(itifd)en SSa()nfinn mobilifieren? SSir madien bei bicfem 'i(n(aß auf

eine '^(rtif'elferie aufmerffam, bie im „öclair" unter bem Xitel „L'Angle-
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terre inconnue" feit bem 27. Januar erjdjeint unb burc^au^ üerbient,

beadjtet ju incrben.

3n hen o r ien t alif d) en 5(n g el e g c n 1} e i t en fjotteu

mir tro| allem an unferm Optimi§mu§ f e[t. 33 u I g a r i e n unb bie

Xüxtci werben fid) d e r [t ä n b i g e n. ©e I)anbelt fid) um ein

S!Jiet)r ober SSeniger öon (Sntfdiäbigungen, ha§> unter feinen Umftänben

einen ^rieg roert i[t, in meld)em beibe Xeile aud) in bem für fie gün=

ftigften %all nichts gewinnen !önnen, jebenfaüg aber grofee £)|)fer bringen

muffen. SSeniger beftimmt möd)ten mir über ben 5(u§gang ber ö ft e r =

r e i d) i
f
d) -

f
e r b i

f
d) e n Differenzen urteilen. ®i3 ftedt

ein großer Gtirgeij, ber be§ §errn ^afd)itfd), im i^intergrunbe. 9{ber

felbft, menn e§ §um Kriege fommen follte, ift babon feine meitere SSer*

midluug §u ermorten. 'iproöo§ieren bie ©erben ben ^rieg,. fo merben

fie bie ^^olgen allein §u tragen l)aben; e§ ift ganj auggefd)Ioffen — trols

aller ^^alfan- unb ©labenfomitee§ —, ha'^ i^nen ou^märtige öüfe

itire Xröume oermir!lid)t. 9Iber e§ ift bie f)öd)fte ^^it^ ^^^ ^^ne (Sut»

fd)eibung fällt.

©ang unüerftänblid) ift e^ für unfer &mpfinben, ha^ man e§> in

Ö ft e r r e i d) unb Ungarn möglid) finbet, bie Qeit biefer politifd)en

^rifig §u benu^en, um 9? a
f f e n = u n b © p r a d) e n f ä m |} f

e in

ben 35orbergrunb gu rüden, bie bie .^iraft be§ ©taate§ unter Umftänben

minbern, bie ein einträd)tige§ ^ufommenfte^en aller SSölfer ber f)ab5=

burgifd)en 9}bnard)ie jur (51)renpflid)t mad)en follten. (5ine ^arollele

bietet ba^u nur \)a^$ SSer^alten ber ruffifd)en 9ieöolutionäre mäfjrenb

be§ japanifdjen ftriegeS. 3(ud) fie {)aben e§ nid)t empfunben, bo^ fie

jd)lie^lid) fid) felber unb il)re näd)ften 5tngel]örigen mit gefd)äbigt fjaben.

Denn tro| allem f]oftet ha§ ^U'^ioibumn am ©taat; an feiner (51)re,

on feinem ®lüd unb feinem Unglüd fällt il)m ein Xeii ju.

9Jiit großer Genugtuung fjoben mir in ber italienifd)en ^eüfdjrift

„Cra" einen 5Iuffa|; Don @. ^ipitone^^eberico gelefen, ber,

an ha^ S^ettung'omerf anfnüpfenb, bo^ unfere 3)?atrofen in SJieffina

unb 9ieggio üollbrad)t l)aben, unter bem Sitel „Deutfdjlanb
1} d) " in überaus ft)mpat:^ifd)er 2öeife unb in red)t auffallenbem

öegenfafee gu gemiffen offijiöfcn ^re^ftimmen in dioni bo^jenige f)er=

t)orl)ebt, mo5 Deutfd)lanb unb ^löüen öerbinbet. Da^ alle^5 ift fo fd)ön

unb fo :poetifd) gefogt, ha^ mir un§ nid)t oerfagen fönnen, ben mefent=

lidiften ^Ibfdmitt in mörtlidier Überfe^ung miebergugebeu:
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J^Kx, an] bem a,nmcn uuglücflirf)en Sisiüen, gerobe in einer

Stunbe bcr Xrauer iinb be§ 3cf)mer§e§, in biefer jogar befonberg, i[t

e§ begreiflid), bafe bie öergen ^eutfdilanbe nnb bie nnferey ^olfcc^

mit benen ber 9ta(f)fonimen bes '^Irminiu5 nnb S3arbaroila gemeinjani

erbeben ^n ©igiüen lie^ jicf) ber irf)tt}äbi]d)e 2(bler mit ^rieb=

riet) IL öon .öo{)en[tan[en nieber, ber Don ji^ilionifdier lauter geboren

i[t. 5ßon Sizilien au§ jpannte er bie ü"iüöci äum benfauirbigften unb

gro^artigften f^Iuge beä S[RittelQlter§. $ßon ber ^önigsburg Palermo

ans, mo bie neue Siteratur erftanb unb bie ^iroubaboure 55er]e erflingen

liefen, mo ber ^ürft, fdjön roie ber 2;raum einer Sultanin unb gebauten^

Doli unb gelet)rt tuie ein ^t)iIo]opI) Don Gorboba, bie SBaffen ber 3iM]jen-

jrf)aft unb ber ^oliti! gum Äriege gegen bie römiict)e ^urie, für bie

©d)affung bes 2aien= unb 9^otionaIftaate§ [tät)Ite, ben er ^uerft erbarf)t

^atte; giDifd^en ben Rinnen bes föniglid)en ^^palaftes;, gmijdien ben

3Rinarett§ arabiid)er Tloid)een, §tüii'd)en Sad)en, Jansen unb Äüijen

arabi]d)er 3:!än§erinnen erfann er bie ]'d)roierig[ten natnrinijjenjdiaft*

lid)en unb |3Jt)d)ologiidien ^^robleme, gläubig unb ]fepti|d), ein gefrönter,

unruhiger @ei[t unb 2;ipIomat, ein Xid)ter unb .S3eerfüf)rer, ein 9?ed)t§^

gelehrter unb Siterat; Don ber Slönigsburg in ^^alermo aus burdi^udte

in ber S3Iüte bes 9JiitteIaIter§ ber belebenbe ^unfe bcr 9?enoi|]ance

bie 3ßelt. igiei Derlebte er bie abenteuerlid)e ^ugenb bes terzo mente

di Soave, er, ber mit feinem blonben >Qau:pte Iäd)elnb bie pä|3[tlid]en

58Ii^e erroartete unb bie 3Sut ber ©emcinben anbörte, fieiter im 33e=

mu^tiein bes ert)abcnen 2raumc5 Dom italienijdien Staate, ber xtjm

in feinem großen ©eifte Dorfdimebte. Unb t)ier fd)(äft er in feiner ^or=

|)t)t)rgruft im ®rabben!mal ber .Siatt)ebra(e bi ©ualtiero of Mtl, feinen

9^icfenfd}atten mie ein geiftiger S8orbote auf ha§ micbererftanbene 5ßolf

Italiens tpcrfenb. öier erlangte DJcmifreb feine Strone; Don ^ier au§

ging er, um ha§> poIitifd)e Programm bes er{)abenen 35aterg fortgu^

fe^en, ben S3annflüdicn ber ^äpfte unb bem Jobe bei ^eneoent ent?

gegen — nad) feinem 2obe Dert)errlid)t burdi ben genialen 2^ante,

ber in ftoljer S8erad)tung fid) über bie gemi^brauditen päpftüd)en Jlüdie

t)intüegfefete unb, Don ftoljem 9^imbu§ bie göttlid)e Stirn umftrablt,

mit roarmem, 2;eilnai)me erregenbem 2Biberf)a{I ^abrbunberte f)in=

burd) ben ^errlidien ^ser? ertlingen lä^t, in bem er hai traurige So§

bes jugenblic^en 9?od)fommen ber laiferin donftanäa bemeint. §^ßi^

erfjob fid), eingeben! bes traurigen Öefd)ide5 bes dürften, ber blonb
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unb \d)ön uiib dou Iieblirf)em 5(nblid auf bei iörüde bei SSenedent [tefjt,

nnb eingeben! be§ äRorbes be§ unglücflicfien lonrabin, bes legten

©profi'en be§ @d)tüabenbaufe§, ber 3.^oI!e^unn:)ine c3egen ben nic^t5=

trürbigen ^aloi^, ]'o ha^ „öo]i ben ficulijdien Xürmen (Srgengeln gleic^

bie Sßefperglocfen ertönten". §^ßi^ enbüd) er^ob jid) ^toüen §ur 9?ation,

momit i)a§ ©et)nen f^riebncf>5 IL, be§ bcn)unberung^3lt)ürbtg[ten 9}Zen=

[(i)en be§ Mttelalters, erfüllt mürbe. SStl^elm IL, ber i^aifer unb S^önig,

liebt z§, fid) oft I)ier!)in §u begeben, angezogen burd) eine gef)eimni§=

öolle SSorliebe, bie if)n un^ trofe feiner Gigcnbeiten lieb unb teuer madit,

ol§ ob ibn bie munb erbaren Erinnerungen an feine S?orfaf]ren, bie

in ®efd}id}te unb Segenbe nodi fortleben, t)ier()er riefen, li^eranla^t

it)n, ben gemeinfamen guten @eniu§ ^^eutfdilanbs unb ^taüe^!^, i^id)t

oielleidjt eine gef)eime Stimme boju, fidi betraditenb unb oerebrenb

bor ber Urne aufjut^alten, wo enblid) jener tyürft 9üif)e gefunben f)ai,

ber burd) ©rö^e be§ @eifte5, burd) SSeite be§ 93Iide§ unb ^rei^eit ber

3(nfd)auungen ber einzige feines «Stammet n)ar, unb ber in 57 ^otjren

feinet Seben^ unb in 40iäbrigem Slam|3fe nie bie dhit)e getannt bat?

Sd) tt)ei^ e§ nid)t, aber id] roeiB, ha^ in biefem Sanbe, tt>o 3d}iller^3

33raut öon 9JZeffina fpielt, mo SSoIfgang ü. @oet:§e fo begeiftert liebte,

ba^ auf ber ^iijel, tüo ber 9^eij bes gerftörten 3a^^cle nid)t erfterben

tann, roeil ber f}errlid)e öolf nid)t ftirbt unb n.icil bie öefd)id)te nidit

erlifd)t, id) n^ei^, \)a'^ t}ier bie 6ö^ne be» tapferen, geluerbefroben unb

gelef)rten ^eutid)(anb uns trüber finb. Wlit ^eutfd)Ianb, bas uns

liebt unb nid)t erft jeit furger ^eit mit einer järtlidien unb burd) ben

gemeinfamen §ang §u Träumerei tiielleid)t um fo lebhafteren Siebe,

fü!)Ien tt)ir ung oenoaubt. SBir fül)Ien un§ mit feiner ^oefie üermanbt,

bie burd) DJ^ignons 9Jlunb ben iölütcnbuft ber fi5ilianifd)en ©olborange

unb bie l)ellere t^arbe ber ^iti'one befingt, bie fid) unter bem Strahle

ber Dom blauen §immel leuc^tenben ©onne färbt, mir füllen un§ gu

2)an! oerpfIid)tet feinen 33an!ierg unb ^aufleuten gegenüber, bie in

ben §auptf)onbelgftäbten ©igiliens einen fo großen Seil it)rer üiel=

feitigen Sötigfeit entmideln. 5(ber mel)r al§ §u jeber anberen ©tunbe

unferer n)ed)felnben @efd)id)te fül)len mir ung ben ©ö:^nen ®eutfdV=

lanbs üermanbt in biefem 'Jlugenblide unenblid)en öerjeleibs, in bem,

ebenfo grofe, mie ber g-lügel ber ^erftörung oom .sj)immel t)ernieber-

ferlägt, ebenfo gemein)am in gleid)em 9f?^t)t^mu§ auf ber Grbe bie

•Öergen in einem munberbarcn unb nie bagemefenen ©d)munge bes
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SJittleiby unb ber !!ÖrüberIirf)!eit jrf)Iagcii, [o i)a^ ee fc^eint, qB toären

bie 3ß^tcn gefommen, ido bie t)ergebract)ten (S(i)ran!en fallen unb bie

9)?cn]'cE)l)eit jidi im Siebe^roufd) umarmt. 516er in bie[er gemein[amen

33egei[terunc3, burc^ bie bie g^uffen, grangofen, Deutjcfien, (^nglänber,

©panier, 9lmeri!aner ein 9^e(i)t auf unfere einige ^anfbarfeit ermorben

{)oben, I)at bie eble, Iierrüdie unb au^i- eigenem freien 9(ntrieb f}ert)or=

gegangene Xat 3Bilf)eImc^ IL Don ^eutfi^Ianb unb bie ausge]U(i)te

.s>öfüd)!eit feiner Sanb^Ieute, bie ©elegenfjeit f)atten, fie §u feigen,

für -Palermo unb 8i§ilien einen ganj befonberen SSert gerabe fo hjie

bie tätige C>ilfe, "üa^ Xrofte^mort unb ber äu^ eine« ^ruber^ bem $8ruber

gegenüber. Unb biefen S3ruberfu^ geben bie @i§ilianer oom (iap ^^seloro

big gum dop Silibeo ben (Böfjmn ®eutf(i)Ianb§ mieber, bie f)erbeigeeilt

finb, um bie ^ieilna'^me i^re§ 5?oI!e6 mit bem unferen §u bezeugen.

2U§ idj neulid) beim ©djein ber Radeln gum erften älMe bie beut=

fd)en SKatrofen fa"£), bie, taum angefommen, mit jener 9Ru'£)e, mit jener

9)?anneggud)t, mit jener DoIIenbeten Crganifation arbeiteten, bie ben

(£f)ara!ter überlegener SöÜer au5mad)t, unb if}re SBunbermerte in jeber

föeftalt ber menfd)Iidien Xätigteit begreiflid) mad)t, mar id) tief betüegt,

unb id) l)ätte in meinem Reifte ben ©eift bon gang ^olermo, ja öon

gang ©igilien aufnet)men mögen, angefid]t5 ber §e!atomben, bie un§

in einen ^ibgrunb be£i ©d)mergeg öerfenit :^aben, auSgumfen: §od)

S^eutfdjlanb, :^od) lebe ha§' gute, tapfere, '^oc^tjergige ®eutfd)Ianb, bog

^eutfd)Ianb, ba§ beult, arbeitet unb liebt!"

Sie fdjön unb wie föarm unb rvai^i empfunben. ^n unferen Reiten

ber 33öl!ert)ert)etog finb foldje Stimmen feiten. Um fo I}öl)er miffen

mir fie gu fd|ä|en.



4. ?Jcbruar 1909. 2)eutfc{)=t)enejoIanifd)cr §anbel§= unb ©rf)iffül)rt§üertrag.

5. g^ebruar. ©cbtießung be§ öftcrreicf)ifcl)en 9leicf)§rat§ roegen Dbftruftion ber Sfcijec^en.

7. fjebruar. 3;ob 2lboIf ©töcEer§.

s. ^cbruar. Üluflöfung ber itatientfcf)en Kammer.

9. f^ebruar. eintreffen ßönig @buarb§ Vll. non ©nglanb in Serlin.

9. JJebruar. 9tbf(i)Iu6 be§ beutfcf)=franäörtfci)en lIRaro£fo=2lbfontmen§.

10. f^ebruar 1906.

Hörng (^ b u a r b VII., bem l}of)eii &a]i un]ere§ SFotfer^, fogen

mx and) an biefer ©teile unfern SBilÜommenggru^. Söir ^offen, \>a^

\i)m bie SSerliner Xoge einen angenefimen, naffttpirfenben ©inbruif

I)interlaj'jen merben. S3ei bem ungetpöf)nltrf)en ©influ^, ben Äönig

©buarb auf bie öffentli(i)e 9J?einung ©ropritannienS unb feiner fü:^rcn=

ben klopfe ausübt, !önnte b.Q§ üon ben niot)Itätigften ÜBirfungen für bie

$8e§ief)ungen glueier Stationen werben, bie, tuenn fie if)re ^ntereffen

xeä)t t)erftet)en, allen ©runb i^ätten, fid) bie §önbe §u rei(f)en. SSaj

f)eute 5tt)if(i)en un§ unb ©nglanb ftef)t, ift bie franf^afte (Erregung einer

ft)ftematifd) erf)iWen $8oI!§ftimmung. 2)er Iäd)erlid)e SSaftn, bo^ Gng=

lonb in feiner infuloren ©id}erf)eit Oon unferer flotte, bie nidit bie

§älfte ber englifd)en Ä'riegSmarine erreid)t l}at, bebrof)t wexhe, bie

5urd)t, 'i)a'\i mir un» ^um ^weä einer Qnüofion mit einer anbern friegs^

ftarfen '3eemad)t öerbinben fönnten — obgleid) ba'o allein in ?>rage

fommenbe 5(meri!a ipringi^iell Miangen nid]t fd^üe^t; bie infolge biefer

©orgc Oor einem $f)antom betriebenen getraltigen Sf^üftimgen, bereu

©renje nid)t ob5ufeI)en ift unb bereu finanzielle Saft bem englifd)en

©teuer5af)Ier oltgemad) gu fd)rt)er geworben ift: ha^' ^at in feiner Sunnne

eine antibeutfc^e (Stimmung in (Snglanb erzeugt, bie Wir nic^t überfeinen

tonnen unb mit ber alte 9Jiäd)tc ber SSelt aU mit einer 9?calität redmen.

SiHr Ijaben "öa^ mefjr aU einmal t)eroorget)oben, muffen e§ aber gerobc

je^t wieberf)oIen, um einer Segenbe entgegenzutreten, bie §err Sljeobor

Solff im „33erliner Stageblatt" unter bem Slitel „®ie beutfd)-englifdie

5inian5", neue S3eiträge §ur 3eitgefd)id)te, ^u aürebitiercu bemüf)t ift.
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9^11 ift an jeineu ^lusfü^rungen iüct)tÄ neu al§ bie oci)(üj]e, bie er an

befannte <Bt)mptome polxüid^ei 3eitftrömungen fnü^ft. 3)ie]e 3cf)Iü]]'e

aber jinb falj(i), tneil er eben nur bie für bie Cfientücfifeit beftimmten

Stimptonie Don Satfacfien fiebt, bie ibm unbe!annt geblieben tüaren. ß§

banbclt jidi, um es furj §u jagen, borum, bap G n g I a n b im S^ooember

1899 unb im Januar 1901 un§ eine 5(Uian jangeboten i}ahe,

mir ober fie üu§ ungureicbenben ©rünben abgelebnt bätten. ^arau§

feien bann alle fpäteren Sdwierigfeiten unb liJäBorfoIge ber beutf(±)en

'^olitit bis auf bcn blutigen Sag gu erflären.

S^ay äIMcrial für biefe 58el}auptungen finbet .s>rr SSoIff in ber

feinerjeit dielbefprocbenen 9^ e b e , bie G b a m b e r l a i n am 29. 9co-

üember 1899 in Seicefter ^^ielt. (If)omberIain feierte in f)ocf)tönenben

Sorten bie neue englifcf)=beutfcb=amerifanifdie Stllianj, ober, mie er

feine ollju rafcben 'Sorte gleidi barauf !orrigiertc, bie entente ber brei

3Jläd)te. Gs tnüpfte fidi baron ein fdiarfer 3(u5fall dbamberlaini^ 0^0*-'^^

^ranfreid) megen einer Äarifatur, bie im „9iire" erfd)ienen mar, unb

eg ift mo^^I begreiflidi, ba}^ biefe 9^ebc auBerorbentIidie6 5(uffeben er-

regte. 'SRan fd)ien in Guropo 5unäd)ft geneigt, 5(n!ünbigung unb 2^ro^ung

cmft §u net)men. ^^alb ober mürbe überall ber SSiberfprud) lout. ^n

©nglonb fonb mon bie 9^ebe to!tIo5, hie gronjofen fpradien fid) mebr

fpöttifd) aU beforgt ou5, bie 3?ereinigten (gtooten ließe.! feinen 3^ß^f*-'t

borübcr, bo^ fie Don einer SUIianj nidit5 müßten, unb bei uns begnügte

man fid), in ber „SfJorbb. 9tIIg. 3t0-" ben SBortlout ber 9^ebe ob^ubruden,

o^ne eine S3emerfung boron §u fnüpfen, möbrenb in ber „Äölnifdien

Leitung" borouf t}ingemiefen mürbe, boB Cf}omberIain offenbor .^u

fonguinifd) gerebet fjobe. 9^d)tig mor, boB beutfd)erfeit§ möbrenb be§

2(ufent^oIt§ £oifer SSil^elms unb bes ©rofen Sülom in Sinbfor eine

9(u%Ieid)ung ber beutfcf)en unb englifd)en ^^^^t^i^^ll'^rt ä^^ Sprod)e

getommen mar, bie ober feinegmegs, mie (5t)omberIoin in feiner 9?ebe

ju Derftel)en gob, in ein l'lbtommen ousmünbete, bog üngtonb bei

etmoigen Komputationen mit S^B^onb un.b ^ronfreid) oIs 9^üdcn=

bedung bienen jollte. 2:ie Se§iet)ungen Gnglonbs gu beiben Staoten

moren bomoB gefponnt, unb menn fic^ biefe ©ponnung ^yronfreid)

gegenüber bo(b minbcrte, fo nofjm jie im ^ufommenbang mit bem

diine|ifd)en itriege OiuBlonb gegenüber gu. 3^o^ ertlört ey, menn im

3ot)re 1901 nad) bem 2;obe ber Königin S?iftoria Don G^omberloin

bie 5?er^onbIungen mit ^eutfd)Ianb micbcr aufgenommen mürben.

©d)iemann, 2eutfd)[anb 1909. 4
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(Siegen eine mHan^, bie er öorjdilug, forbcrtc er eine ent)d)iebene 2Sen=

bimg gegen g^ußlanb. %n biefer ^orberimg, unb m(f)t an ber groge ber

rf)ineji]d)en ScegöIIe — lüie ^^exx ^olff mifjen mill — finb bamal§ bic

iöer^anblungen ge]'(i)eitert. %m ha?^, tvac- er Don bem detail ber 5(n=

erbietungen ßfiambertaine^ erjäfilt, glauben mir biy auf weitere^ il^m

bie 35erantrt)ortung überlaffen §u muffen. G? fe[)It jeber ^etvew bafür:

für bie fpätere Gntlüicflnng aber !ann (£I)amberIain hai-^ S^erbienft nid)t

gebüt}ren, bo er im 5tpiil 1904 nidit me^x. am ©taotöruber ftanb. ®ie

fran5öfifd)=englifd)e ©ntente ftel)t im 3ufammenf)ang mit bem ruffifdi=

japQnifd)cn .Kriege, unb e§ ift eine bireÜ ben 3::atfad)cn miberfpredienbe

33ef}auptung, baß bicfe Söenbung in ^eut|d)(anb nid)t borau!?gefet)en

morben fei. Sic toar fd)on 1903 beim $8efud)e Soubets unb ®elcaffe«

in Sonbon mit §änben §u greifen, unb e^ ift oft genug barauf t)inge=

miefen roorben.

2)a§ ungel)eurc 5{uffef)cn, ha^ bie ^ert)aftung be? ef)cmaügcn

d^efy ber ruffifd)en ©etjeimpolijet S o p u d) i n gemad)t f)at, ift tüot}I

oerftänblid}. S'^d ber bon if)m benu^ten 9(genten, ber ^ube 5( j e tu unb

ber ^leinruffe S3 a ! a i
, finb, mie feftftet)t, 3JiitgIieber ber fogialreoo^

lutionären Partei gemefen. 9(ber e§ toirb, bebor :^onbgreifIid)e SSetreife

exhxad)t finb, burdiau^ nnglaubf)aft erfd]einen, i>a'^ 5(5em — mie bon

feiten ber So^ialrcbolutionäre beljauptet mirb — bie lange 9?ci^e ber

SDbrbe al^ agent provocateur ber ©el^eimpoli^ei geleitet t)aben follte,

bie bon ©jipjäginy Grmorbung gu ber ^Iet)lue§, hc?^ ©ro^fürften Sergej

^(lejanbroiritfd) unb ju ben 3(ttentaten auf ben 93linifterpräfibentcn

Stoigpin, fomie gu ben ^^(nfdilägcn gegen met)re ©ro^fürften unb gegen

ben 3öten felbft füfjrten. ©^ ift nid)t an§une:^men, tüeil e§ fein ber=

nünfHgeS 9J^otib gibt, ha§ ein foIdie§ 5?ert)alten ber ^olijei erflären

fönnte. Sie märe ja bann Derbred)erifd)er aB bie äJiörber, bie bie Xat

boIIbrad)ten. So bleibt nur ber Sd}IuJ3, ho'^^ biefe Sid)er^eit§organe

burdi ade bie ^a[)re getüufdit morben finb, unb baB ^Ijem, um bie

grofsen Sd)Iäge, bie er Dor:^atte, unbef)inbert au5äufüf)ren, bie ^olijei

irreführte, inbem er rüdfid)t!5lo§ minber midjtige 9(nfd}Iäge aufberfte

unb fid) nid)t fd)eute, §u biefem S'^ede aud), mo eg ii)m nötig

fd)ien, ^arteigenoffen ^u berraten. ^ie S3emei5ftüde, bie 33 u r 5 e m
in öänben f]at, luerben aller 2ßa^rfd)einlid)feit imd) foId)e „minber

mid)tige" Sad}en betreffen, ^eigt bod) bie offenbör au5 guten

Üueneu gefduipfte S5iograpf)ie 33a!ai^3, bie §err 3Jlenfd)i!oni in ber
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„y^otüoje SBremja" c^ibt, ha^ jold) ein 2)op|jeIfpiel ni(f)t^ Ungemöl^n-

Iid)e§ tvax; Qud) tüirb e§ gum Überfluß beftätigt burd) bie ungemein

gugängtidien 9J?ateriaUen, bie in ber ^eitfdjrift „58t)Ioie" öeröffcntlid)t

morben [iiib. 9Jätgef|jieIt {)at mi^erbem ©elbgier. 5ljem foll red)t

ftattlidie ©ummen gurüdgclegt f)ahm unb lä^t feine Äinber in einer

fomfortablen ^enfion in Saufanne ergießen, S3afai aber 1:)aüc, mä^renb

er für bie Sßarfdiauer ^oIi§ei arbeitete, gngleic^ mit jmei ^uben ^^infert

unb ©ilberberg ange!nü;)ft, bie n?o^If)abenbe junge ^uhen mit der-

botener Literatur üerforgten, tDc§ bann üöofai benu^te, um bon bcn

©Item ber fo kompromittierten ©elb gu erpreffen, tiefer 33afai ober

ift c3, ber §errn ^^urjett) ha^ gegen ^Ijem fpred)enbe SOZateriat beforgt

t)at\ ßo|)ud)in fd)eint in feinen S3e§ief)ungen ju biefem unfaubern

Clement ^öd)ft unborfiditig gemefen ju fein unb !)at §ubem feinen

iJtnftanb genommen, burd) SBurjemsg Vermittlung 9Jiitarbciter ber

3eitfd)rift „^^tjlofe" ju merben. ^a\U er mirüid) bo^u beigetragen

Ijabcn folltc, "iia^ bie ®ruppe ber ruffifd)en ©ogialrebolutionäre bon

3I§clD5 5)oppeIfpieI erfuf)r, tann man boy nur al§ ein ©lud betrad)ten,

ba fonft ber gefä£)rüd}e äRann mot)I nod) t)eute fein §anbmer! fortfe^en

mürbe, ©ollte aber, mie je^t be{)auptet mirb, Sopud)in mirfiid) 9JiitgIieb

einer rebolutionären Drganifation gcmefen fein, fo mirb fein 35crt}alten

erft red}t unbegreifüd). 3Sie ptte er bann ha§ berräterifd)e 2;reiben

^ew^: fo lange ^at)re bulben fönnen? ^r^, nod) i1"t biefe fd)mä^Iid)e

5(ngelegenf)eit burc^au^ nid)t geflört. (Sinä aber ift fid)er: burd) ben

SO^unb bon SSurgem t)at fid) bie fogialrebolutionäre Partei baju bcfannt,

baB all jene 33Zorbe auf ^^efd)(uf3 ber ''4>arteiorgaiüfation ftattgefunben

f)aben ! ©ollte bamit nid)t S^^Ianb ha§ bolle 3(?ed)t ert)alten, bie 2lu§=

lieferung biefer 5Jtorbgefenfd)aft oon ber fran§öfifd)en 9?egiemng gu

üerlangen? Söir fönnen un^ feine Grmägung beulen, bie einen able^nen^

hen l!8efd)cib red)tfertigen mürbe, mie it)n feinergeit granfreic^ bem

,«aifer 5IIejanbcr III. erteilte, al§ er bie 5(u§Iieferung be^ 2;erroriften

•Startmann forberte.

3ener 33ur5em, ber übrigen^3 fein morbcnber, foubern ein fd)rift=

ftellernber 2;crrorift ift, inurbe fürglid) in SJiäja bon einem ilorrefpon=

benten be§ „2;cmp^J" befragt unb erflärte mit grDf3er Seftimmtbeit,

bafj gmei Untergebene iJopud)in£i, 9iatfd)jom!3{b unb ©eraffimoiu, beibe'^

t)ot)e SSeamte ber fogenannten Dd)rana (©ic^erI)eitgpoIiäei) mit "il^^cw

an ber ^Vorbereitung ber '^(ttcntate gearbeitet l)ätten. '^(ud) bay mirb
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cr[t gu betüeijen jein, unb ba SSurgetü mitteilt, ba^ er alle feine S3eit)ei§=

[tücfc bereite nocf) ^eter^burg an [eine greunbe unter ben 2)umamit=

gliebern gcjdjicft :^abe, tt^erben rt)ir balb 9^äf)ere§ borüber t)öreit. 2)ie

crfte ©i^ung, in bcr biefe er[taunlid)e Slffäre berührt mürbe, toar überouö

[türmifc^ unb enbete bamit, t)Q^ alle 9J?itgIieber ber £in!en, bie tabetten

mit eingefcfimen, ben (Bad öerlielen. 2)ie 2)ebatte über bie Inter-

pellation in ber Sopuct)in=9(§ett)=5lngcIegenf)eit aber [te'^t er[t bebor,

unb man !ann hem 3(u§gang mot)I mit Spannung entgegenjetjen.

Überl)aupt bröngt je|t in 9?u^Ianb eine ©enfation bie anbere.

?(ut bie ©nttjüllungen ber ©enatorenrebifionen ift bife ^Verurteilung

t)z§ ©eneral^ Sllejejetp (33rutu§) megen 58e[te(f)ung, bonad) bie be§

33aron§ greberi!§ megen Unterfc^Ieifg gefolgt, ^m ä'aufafu§ Raufen

fid) bie Sf^aubanfälle unb äRorbe, fo \)a'^ man fid) genötigt gefel)en I)at,

^wci 9?egimentcr au§ Äohjuo bauernb bortt}in §u öerfe^en. ^n hen

©tübtcn he§ ^nnern ftodt ber .Raubet unb bie Leitungen finb boller

9^ad)rid)ten über ©emaltfamteiten unb rebolutionäre 9(u§fd)reitungen.

3m ©ouöernement ^ietr mutet ber Xtjpiju^ unb, mie eine £orre==

fponbeuä beg „öolo^ Tlo§>l'mt)" geigt, aud) ber junger. „33ei unS (fo

fd)reibt ein @eiftlid)er) ift gro^e 9^ot. 2)ie SJli^ernte f)at m\§ oljne Äorn

gelaffen, bie früt)e fölte unb ber <Bä:)nct o^ne .^eijung. ®emöf)nlid)

fammeln bie Firmen S3Iätter, aber ber unermartet tiefe ©d)nee :^at aud)

biefe primitiüe ^euenmg begraben. S)ie $8orräte an ©trof) finb fd)on

berbrannt, §oIg gibt e§ nic^t. Tlan berbrennt ben Jünger, aber er

gibt biel diaud) unb feine SKörme. ©o finb bie |)ütten !alt, unb nun

ift nod) ber Xt)pfjU§ gefommen. ^aft in jeber §ütte liegen Äron!e;

biete finb geftorben, mand)e §äufer au^geftorben. ^Ifr^tlidie §Ufe gibt

e§ natürüd) nid)t, mie eg nie eine gegeben t)at." ^m borigen ^afjr

erfranften in £iem am Xt)\)^VL§> 9150 ^erfonen unb babon 3188 in ben

©efängniffen ! 2Bo§ au§ ben ^robingen in bie Ü^efibengen an S!orre=

fponbengen einläuft, madit ben (ginbrud troftlofer S^efignation. ©§

ift eben, tro| ber ®umo, alleS beim alten geblieben, unb ber Wut ju

mcrftötiger ©elbftt)ilfe fd)eint faft überall gu fet)Ien. Sind) finb mir,

tro| aller Seibenfd)aft, mit ber bie poIitifd)en ?^ragcn in ben 3eitungen

bcl)anbclt merben, ämeifclf)aft, ob nid)t bie allgemeine 5rpatt)ie fid)

ouf fie crftredt. ^n ber^uma iebenfaH^ ift baS^nterefjeböfürnur gering.

^er Stntrog beg §errn b. ^Smolgfi, bie b u I g a r i
f
d) e (5 u t -

f d) ä b i g u n g an bie X ü r ! e i auf einen. Seil ber t ü r !
i

f (^ e n
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Ä r i e g 5 i d) u ( b an 9i u ß l a ii b §u üerrcdinen, ift in 'i|3eter5burg

unb 'SRo^fau ]ei)t gut aufgenommen tporben, aber bcr tür!ii'd)e ©egen-

ontrag bei biejer (Gelegenheit, bie ganje £ticg5i(i)ulb gu tilgen, hat

öerblüfft, unb e§ ift nodjnidit abgufe^en, tt}eld)e§ ber 5(u!§gang fein tuirb.

Unter allen Umftänben mirb biefe Sran^aftion fo geftaltet tuerben

muffen, ha'^ bie ^nt^i^^ff^iiten an ber Crientba^n unb on ber dette

publique (^ranfreid), Öfterrcid] unb Xeutfd)tanb) babei nidit gejdiäbtgt

ttjerben. 5ll(e5 übrige ift eine '^tngelegent)eit, bie nur bie iürfei, 'Jiub=

lanb unb ^Bulgarien angebt. Stud) fdieint gute 9(u§fid)t, ba^ bie 2;ürfei

für bie bon it)r Dorgefd}(agene ^inangoperation in Gngtanb bie 9J?itteI

finben wirb, ©onft fielet e§ in ber Jürfei tuenig erfreu(id) aus. Ohtffifdie

Äorrefponbengen beridjten au§ £onftantino|)eI, ha}^ ^iüd unb 9Jli(itär

feit 2 9J^onaten feinen @oIb ert)alten ptten, bo^ bie 8td)ert)eit für

^^ßerfon mib Eigentum unter bem fonftitutionellen 9?egiment teine'?^

meg^ größer fei, a(5 unter bem alten Ü^egiment unb i)a}i im Parlament

fic^ eine Cppofition gegen bie bisher allein beftimmenben ^u^gtürfen

organifiere. Siiefe £ppofitiou foll 1.50 Slöpf'' 5äf)Ien unb meift auy

?(rabern, Sübanern unb ©ried)en befte^en. Slud) taud)t ha^ S3anben=

mefen in SJJajebonien mieber auf. Gin 33eridit ber „^aitt) dJlaiV wxli

Don einer 5^erfd)ft)örung tüiffen, bie ben Umfturj ber S5erfaffung jum

^iel naf)m. (&^ t}abe fid) barum get)anbelt, ben ©ro^ttiefir unb ben

'ij^räfibenten ber Kammer gefangen §u nef)men unb ben Sulton ^u

nötigen, ha^^ Parlament auf^ulöfen. ^ügte er fid) nic^t, [o trollte man
it)n abfegen unb feinen ©of)n proKamieren. ^n ben weiter abliegenben

^rodingen follten gteid)§eitig '^(ufftänbe au5bred)en. 2)er ^.}(nfd)Iag fei

aber rechtzeitig entbedt worben, unb §at)Ireid}e 5ßert}aftungeTi fjäitcn

bie neue Drbnung gefid)ert. ^kompromittiert feien gegen 20 000 ^ci-

fönen, ^ie „^ailt) WaiV fagt tjiergu: „It is reported that two Euro-

pean Powers agreed to aid the conspirators !" 3Sir bxaudjcn md)t ju

fagen, mer gemeint ift. Sotd)e Sßerbäd)tigimgen get)ören gu ben Heinen

Teufeleien, an bie mir gemöf^nt finb. 2ro| altem läßt fid) t)offen, "Oa^

bie $Serftönbigung 3n)ifd)en S3ulgarien unb ber !Jürfei ^u gutem lHb=

fd)lu^ fommt, unb bamit tväxe an bem meift gefät)rbeten fünfte ber

triebe gefidiert. '^n (Serbien fdjeint ber SSinter biefe ©orge 5U

übernehmen. 9Jion t)at feit 40 ^afli^en einen fo ungeheuren ©dineefall

nid)t erlebt. ^a]t aller 58erte^r ift unterbrodien, an eiu^elnen Crten,

üpie in Ujic^, liegt ber Sd)nee 18 ^u^ t)od).
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5{uf bie [d)tm|3fltcf)en Svenen, trelcf)e bie Db[tru!tton ber 2id)ed)eu

in ÖfterreidE) 7iad) jid) gebogen f)Qt, ge^en mir freute nic^t ein. 3)ie

©diücfeung be§ 9ieidi§rat§ tvax unter biejen Uniftonben §u einer unob=

tneisltdjen 9?ottüenbigfeit getüorben unb e^ tnirb fidi nur borum I)anbelii,

9JiitteI unb SÖege gu finben, um tro^ ber dio):)eit unb Unbilbung, mit

ber bie Xld)ed)en \ehe fonftitutionelle Söfung ber ©pradienfrage

unmöglid) mad)en, ben 3"tcrej|cn ber 3}lonard}ie 9ied)nung ju

trogen.

(Sbenjo Dertneilen mir nidjt einge!)enb bei ben ©dimierigfeiten, meld)e

bie itQÜeni[d)e Uniüerfitätefrage in £[terreid) gur g^^ge get)abt I)Qt.

Unfercr 9J?einung nad) ift mit 33egrünbung ber itoIienifd)en juri[ti[dien

gafultät in SSien ge[c^et}en, mag billig ermartet werben fonnte. ':?(ber

ey mog bei biefem 5(nla|3 auf §mci fünfte I)ingcmiefen merben, bie

gemife ernfte S3ead)tung Derbienen. (Einmal i[t e? nid}t gutreffenb,

ha^ ^rl)r. r. 5(ef)rentf)al .S^ierrn 2:ittoni bie ©rünbung einer italienifd^cn

llniüerjitätin^^riei'tüerfljrodien f)at. S)a§ ift niemolS gefd)el)en, üielmei)r

fd)eint — um uns gelinbe ouygubrüden — ein fd)lüer begreiflid)e§

SJJi^öerftänbnis üorguliegen, ha§ Don ber irrebentiftifd)en treffe in

befcnnter SSeife ausgebeutet trorben ift. 3^^iten§ aber — unb 'oa§> ift

ber mefentlid)e ^unft — fann bie öfterreid)ifd]e 9f?egienmg fid) bodi

unmöglid) auf ben 33obcn ftellen, ha^ fic ein berartigesi (Eingreifen in

bie inneren 2tngelegenl)eiten ber aJionard)ie einer brüten 9Jlad)t geftattet,

felbft menn es bie eines befreunbetcn unb alliierten ©toateS ift. SBirb

im ^ringi^) auS ©rünbcn nationaler S5ermanbtfdiaft ein ^areinreben,

mie e§ öon feiten ber italienifd)en treffe gefd)ief)t, gebulbet unb berürf'

fid)tigt, fo füf)rt ba§ in feinen .^onfequen§en §u ^uftänben, meld)e bie

©elbftänbigfeit eine§ StaatSmefenS untergraben. 9J?an braud)t nur

gu fragen, ma§ ^ranfreidi bagu fagen mürbe, menn Italien für 2:uniS

eine italienifd)e Uniöerfität forbern mürbe, um bie .'oaltlofigfeit fold)er

?lnf|?rüd]e ju erfaffen.

©in mir!lid) l)iftorifd) bebeutfames Ereignis ift bagegen bie l)eute

(Dienstag) ^erfe!t gemorbene 5<!erftänbigung in ber maro!!anifd?en

^rage. Sie rul}t auf ben prinzipiellen ©ä^en, bie ber Äonfereng oon

^^IlgeciraS don unferer Seite jugrunbe gelegt mürben: ©ouoeränität

beS ©ultanS, territoriale ^'üegritöt SJiaroffoS unb "^Inerfennung beS

^ringipS ber offenen Xüx. 2Bo5 au§> ben Stipulationen öon 'iJllgeciray

l)ert)orging, mar bie %ierfennung biefer ©ät^e unb ber befonberen.
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einen politifdien Gf}arafter tragenben '^(ufgoben, bie ^ranfreirf) unb

Spanien äugemieicn tnurben unb bie tüir f)ier nirf)t 6e]"onber§ aufgu^

^älilen brand)en. '^Ui alle beni ol]o f)at fid) gor nid)t^ geänbert. 5Ba5

jid) aber, unb luie mir aufriditig Iioffen, für inuner geönbert l)üt, ift ber

@ei[t be§ 9JZi§trauen§, mit bent ^eutfd)Ianb unb ^ranfreid^ in biefen

maroffanifdicn 9(ngelegentieiten einanber beobaditenb gegenitber=

[tauben. Xa^ ^atte, roie nid)t anbere möglid), politijd)e ©diadijüge

unb ®egen§üge §ur ^olge, tvddje öorf)anbeue SO^i^öerftänbuiffe [teigerteu

unb neue mcdten unb ]o eine Stimmung I}erDorriefeu, an beren ^o^g^^t

beibe Steile ju leiben f)atten. (S§ t)at nun über all bieje 3)inge eine ebr=

Ud)e unb rücffjaltlofe 3(u5)prad]e ftattgefunben, beren (Srgebnifje baf)in

iübrteu, ha'^ 'i)a§> ^ntexQ^ie gran!reidi§ unb ^eutfd)Ianb§ unb ha?- mo^I=

Derftanbene ^ntcreffc 5J?aro!fo<o jidi jef)r luot)I mit einanber vereinigen

ließen, jobalb prinzipiell jene läbmenbe unb Derbitternbe S^iüalität

aufgegeben mürbe. ^ie nunmet)r erfolgte offigielle 9(nerfcnuung

'Mülal) .*oafib§ al« i^e^? red)tmäBigen ,v>errfdier'o Don ?Jlaro!!o, mie fie

je^t 'Durd) bie fran§öfi]d)e öefanbtfdiaft gefd)et)en ift, bie unter giil}rung

don §errn SfJegnautt eintraf, l^at mefentlirf) bogu beigetragen, biefen

'i(u^3gang I)erbei§ufüt)ren. 2;eutfdilaub unb fyranfreid) merben fortan

mirtfdiaftüd) .^^anb in §aub ge^en unb gugleidi gemeinfam babin mirfen,

ha^i 5(nfe^en Wulat) .Soofibö aufred)täuerf)alten.

3Bie bie „^leu^'S^xtutiQ" fdjon in ber 3)ien^tagabenb=9?ummer

au^gefü^rt bat, !anu üon einer U)irtfd)aftlid)en 9}?onopoIiferung Tlaxot'

to§, unb öon einer Xunifieruiuj meiter bie D^ebe nid)t fein, ^ie ooHe

löebeutung be^ 3(bfommeu^ aber mirb fid) erft au ben folgen erfennen

laffen, unb an ber Straft ber ^nitwtibe unb ber Unternet) mung^Iuft,

meld}e ha?-> beutfdie .Kapital unb bie beutfd)e ^^^^uftrie auf bem %clt)c

jeigen merben, ha^ i^nen je^t in äRaroüo offen ftet)t, ot)ne ba^ fie mit

Sd)i!anen gu red)nen t)ättcn, mie fie ifjuen bisher entgegentraten. ?lIfo,

bie ungefdiriebenen ^un!te beS 9tbfommen§, ^unml biejcnigen, rocldie

ben Sultan banor fidiern, burd) eine erbrüdenbe pefuniäre '^(bbängigteit

gelähmt ju merben, muffen bemcifen, ha^ in ber Sat mebr erreidit

morben ift al§ eine Sdieinaftion.

S)er fran§öfifd)e 2;ejt be§ $8ertrage5 tautet:

„Le Gouvernement de la Kepublique FranQaise et le Gouverne-

ment Imperial AUemand, animes d'un egal desir de faciliter Texe-

cution de l'acte d'Algeciras, sont convenus de preciser la portee qu'ils
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attachent ä ses clauses en vue d'eviter toute cause de malentendus

entre eux, dans Tavenir.

En consequence

le Gouvernement de la Republique Franpaise,

entierement attache au maintien de rintegrite et de l'indepen-

dance de TEmpire Cherifien, resolu ä y sauvegarder Tegalit^ econo-

mique et par suite ä ne pas y entraver les interets commerciaux

et industriels allemands

et le Gouvernement Imperial Allemand,

ne poursuivant que des interets economiques au Maroc, recon-

naissant d'autre part que les interets politiques particuliers de la

France y sont etroitement lies ä la consolidation de l'ordre et de la

paix Interieure, et decide ä ne pas entraver ces interets

declarent, qu'ils

ne poursuivront et n'encourageront aucune mesure de nature

ä creer en leur faveur ou en faveur d'une puissance quelconque un

privilege economique, et quMls cherclieront ä associer leurs nationaux

dans les affaii'es dont ceux-ci pourront obtenir l'entreprise."

folgen bie Unter[d)rifteTt. ,

^n 3 ü b a f r i ! a finb bie 5^oröert)onbIungcu über bie Union
ber einzelnen Staoten §um 5(6ldiIuB gelangt, ^ie „closer union Con-

vention" f)ot 6e[timmt, baß Sübafrifa brei ,spaupt[täbte f)abeu mirb.

2)ie öegislatur mirb in Stap[tabt tagen, bie ^ermaltungc^bcl}örben

tüerben i!)ren @i| in ^rätoria f)aben, bie ^uftig in ^loemfontein. S)er

fertiggeftellte 5?erfofiungÄciitraurf gel}t im SlMrj ben einjcinen (Staaten

§u, bann foH nodi eine 'iöeratung ber t)orgejd)(agenen '^Imenbement!^

erfolgen, unb menn nid)t unüberminblidie §inbernij)e eintreten, tnirb

bie enbgültige ißcrfaljung auf @mnb üon Petitionen ber einzelnen

fübafrifanifdicn '"Parlamente, burdi eine ^arlomenteaüe bes ^JMter^

lanbeS proflamiert merben. So f)offt man, im ^a^re 1910 bie ^öberation

ber fübafrifanifdien Staaten burd)gefü^rt §u fjaben. 2)a§ neue ©ernein*

mefen wirb bann jctgen muffen, mic ci^ bie oft bioergierenben ^ntereffen

ber ßin^elftaatcn bem allgemeinen ^idcreffc unterjuorbnen Derftel)t.

^Jcad)bem ^räfibent 9fi o o
f
e o e 1 1 mit oieler Miü)e erreidit f)atte,

bo^ ber Staat .Slalifornien fidi entfdilo^, bie gegen bie Ginmanberung

oon Japanern erlaffenen ißerorbnungcn rüdgängig §u nmdien, finb
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neue (5(l)tt>ierig!eitcu eingetreten, bie in 3 Q P '•'^ ^^ au^er=

orbentlid) üerftimmt ^aben. ®en japanifc^en Äinbern i[t ber 58e[ud)

ber ©diuleii unterfagt luorben, in benen mei^e Slinber unterrirfitet

tüerben, unb c§ \d)cmt feine 'i(u^3fid)t, ha^ and) biefe 3.^erorbnung gurüd^

genommen h^irb. '^a^u fommt ein [teigenbeg SJJiBtrauen gegen 3<Jpo"/

jo ba^ ernftlidje SSorbereitungcn gnr 3lbwe^r einer ge[ürd)teten japa-

nifd)en ^nüafion getroffen werben, '^ber wir meinen, biefe g-urd)t

ift ebenfo Wenig begrünbet, Wie bie ber ©nglänber bor einer beutfd)en

^noafion.

^n G t) i n a ift bie Sage immer nod) !ritifd), unb in ticn 3üb^

probin^en fjerrfdjt eine reoolutionäre S3ewegnng, bie, wenn fie nid)t

gum 6tet)en gebrod)t wirb, gefä^rlid) werben lönnte. 5tuc^ in ^i^bien

will e§, tro^ ber ^ngeftänbniffe, weld)e (Sngtanb gemacht t}at, nid)t

rui^ig werben. S^euerbingig finb öon (If)anbernagore reüolutionäre

5(genten au-ggegangen, tüa^ ben 9tnla^ gu wenig freunblid)en ^^e=

mer!ungen an bie franjöfifdje 'ißreffe gegeben f)at.

^n ^ e r f i e n liegen bie 35erf)öltniffe immer nod) unflar, eg

lä^t fid) nic^t einmal fagen, weldie öon beiben 'i|]arteien, bie !onftitu=

tionetle ober bie ber abfoIutiftifd)en 3ln{)änger be§ (B(i)ai) im ^2(ugenblid

bie ftärfere ift. (Snglanb unb Üiu^Ianb fuc^en je^t äwifd)en beiben ^u

öermitteln. 3^ieneid)t bringt bie ^^(nfunft be^3 neuernaimten ruffifd)en

©efanbten "Den 3tu§fd)Iag für ein Äom^^romi^, mit bem beibe Seile

fid) aufrieben geben fonnen. Vorläufig l)aben wir ben Ginbmd, bo§

man in Ütuf^Ianb mit alten ©t)mpatt)ien auf feiten be^? ©d)ol) fte^t.



11. gebruar 1909. JRegelimg ber japanifdi^omerifanififien S)ifferen5en über <B<i)uU unb ®tn=

roanberungSfragen.

12. Februar. 9tbreife be§ englifd)en Sönig§paare§ qu§ Serlin.

12. gebruar. ©ntbedtung einer gegen ©uttan Slbbiü §amtb geriftteten S3erf{ä)roörung.

13. Februar. S[nard)ifttfcf)e§ aittentat gegen ben ^räfibenten be§ SRigaer Ärteg§gerici)t§,

Äofcf)elen.

i.-i. Februar. Stiidtritt Äiamil 5ßafcf)a§.

14. Februar, ©rnennung §ilmi 5J5afc^a§ sunt ©rofeoejter, Silbung cine§ iung=türfifcöen

3}Unifterium§.

IG. Februar, ©röffnung be§ englifdjen !JJarIament§ burd) ben fiönig.

17. g^ebruar. Sob be§ ®rofefürften SDSIabimir Stlejanbroroitfc^ non SRu^lanb.

17. Februar 1909.

®er 9{ufent^alt .Honig (5 b u a r b § VII. unb ber Äönigiu in

33erlin {)at einen |ef)r befriebigenben ^erlouf genommen. 2Bir l^aben

e§ md)t anber^ empörtet unb bebouern nur, ba§ bie ungünftige 2öit*

tenmg bem .Stönig eine, gum ©lud ganj Ieid)te ßrfältung gebracftt

I)at, bie beim Gintreffen be§ .Sönigg in ©nglanb bereite get)oben wax.

Unfere ^^reffe unb ha§ ^ublifum fjoben bie ©ofte be§ i^ctifer^ mit ge=

büfjrcnber ^^(d)tung empfangen. 5htr bie ©ogialbeinofraten "^aben c§

mit \t)xen ^^orftellungen üon ^^(nftanb öereinbor gefunben, ben %aQ,

ha Äönig föbuarb in 33erlin einbog, ju aufregenben Sßerfammlungcn

^u benu^en unb eine ©diar non roben ©efellen Quf bie ©trafen ju

merfen, bie ben (yeftfdjmurf' unb momögüd) bie ^eftorbnung 3U ftören

bemübt maren. Gr[tere§ ift teilrt)eife, Ie^tere§ gar nid)t gelungen, unb bie

9^ubeftörer mcrbcn ibrer ©trofe nidjt entgetien. 2)a^ bie ©d)ürer unb

gül^rer eg üerftanben, fid) nidit §u fompromittieren, ift felbftöerftänbtid).

®iefe .sperren finb febr Dorfid)tig, fomeit ibre '^cx\on in löetradit !ommt,

unb böd)ft unternet)menb, tt)o nur ha^ gell iijxex: jünger in grage ftebt.

9Iber ha§ |.iflegt ja bei allen reöolutionären 55orgängen bie Sieget ju

fein, '"^politifdje Jöcbeutung ift foldien Ännbgebungen unter feinen

Umftänben beigumeffen.

^.?(uf bie groge, mie meit überi)au|3t ber ^^efud) S^önig (Sbuarbs

aU einCSreigni§ non politifdier 3:rogmeite 5 u be,^ eidinen ift, mirb fid)
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l'ditrerlid) bor 4 bi^ 5 SSoc^en eine ':}(ntix)ort (\cbcn laffcii. '-li^ir iiiolleii

ablDorteiT, ob bi§ ba^in eine Seruf)tgunt3 ber ötfentlicf)en 9JJeinung

(Äujlanbg in bcjug auf bie „beutfd)c @cfQf)r" erfolgt fein tnirb, beim

folange biejeüi ""^pfjantom mie ein '^Upbmcf auf ben (5ngläubern (aftet,

ift alle^ möglid). ©§ toirb ba'^er bie .Spaltung oon „Xiiney", „Stonbarb",

„'J?atiouat 9?eoielD" uiib .^oufortcu p oerfotgen jeiu, um fcft^nfteKcn,

ob bie ilampagne ber '^lufreijung gegen ba^5 3)eutfd)e $Reid) fortgcfeöt

luirb, ober ob fie enblid) ein Gnbc gefunben f)at. ^m übrigen ift fidier,

ha^ freunbfdiaft(id)e ^olitifdie ®efprödie, aber !eine :)Dolitifd}en 5{b=

madiungen ftattgefunben f}aben. ^ie 2^atfad)e, ha!^ am 9. gebruar

ber ^^(bfdjtujs unferer 35 e r ft ä n b i g u n g mit g r a n ! r e i d) in

ber maro!!Qnifd)en grage befannt gegeben tombe, gerabe

ül? .ftönig Gbuarb feinen Gin^ug in 93erlin !)ielt, fann aly SSeroei^ bafür

gelten, ba^ beibe (Sreigniffe in feiner bireften ober inbireften ^e^iebung

^ueinauber ftet)en unb ba'^ toir einer 5Sermitttung nid)t beburften, um
biefe tt)i(^tige 5(ngelegenf)eit gum 5lbfd)lu^ §u füt)ren. ^ie Stimmen,

bie au§ ^ranfreid) berüberflingen, finb au§nat)m^3lo§ ber ^erftänbigung

günftig. 23ir I)aben ben (Sinbrurf, bafs man fidi entlaftet füt)tt, unb in einem

!ölatte t)aben mir bie ^J(u^erung gefunben, e^ fei nunmet)r ertüiefen,

boß ^ranfreidi nidit ,,le soldat de l'Angleterre" fein luolle. ®a e§

eine nid)t fet)r roeit t)inter uns liegenbe Qe\t gab, ba allen Grüfte^ bie

9JJeinung beftanb, bafe bie§ ba§ 5ßert)öltni§ beiber Mächte §ueinanber

fei, fann ein S3efenntni^ gu eigenem ^oUtifd)en Söülen nur beifällig

aufgenommen hjerben.

(Sbenfo begrüben mir mit Genugtuung bie 33egrünbung be§

„internationalen © t) n b i ! a t § jur SSerteibigung öfono-

mifd)er ^ntereffen in SJ^aroffo." G§ fteüt fid) junädift bie 9luf^

gäbe, 5(u§fünfte über .»^anbel, ^nbuftrie unb ':)(derbau in 9Jkroffo

^u fammeln, bie öfonomifd)en ^yragen, bie mit ben Sanbe^fitten,

bem 2;arif ufm. in 3ui''i^fi^^cnt)ang fteben, gu ftubieren unb ben

^ntereffenten 9[)^itteilungen 3^9^'^)^^^ 3^ laffen. ^^(u^erbem mill ha^S

St}nbifat D^^ieberlagen unb Unternef)mungen in§ ücben rufen, bie

bem .Raubet, ber ^nM'f'^^'^ i"i^ ^^^ 3Iderbau bieneu, unb periobifd)

über bie geleiftete ^^(rbeit 9^edienfd]aft ablegen, ^urd) bie Statuten ift

ber internationale (5l}arafter bey Unternel)meni? gefidiert. ':|sräfibent

unb 55i§e|3röfibent merben üerfd)iebenen ^Nationalitäten angef)ören, unb

im .'•riomitee barf feine S^üioiuilität burdi mebr aU ein Drittel ber 9.^=
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gtieber beitreten [ein. 2)a^ ©tinbüat [tef)t unter ber ^urisbiftion beä

^o^en be?^ bipIomati[d)en S!orp§ in Sanger (je^t ein ^nrtugiefe),

rennet ober barauf, ha^ einegemifrfite ^urisbütion organisiert meroe.

2)0^ ^:8ureau be^ 3t}nbifat5 be[tet]t jurgeit ans amei ^ran^ofen, §wei

S)eut[ct)en unb je einem Gnglänber, Spanier, Italiener unb §oIIänber;

^räjibent i[t ein grangofe. %a^ alles ii"t [et)r erfreulidi, unb mir t)aben

nur nod) ben Sunicl}, ha^ DJättel unb Söege gefunben lüerben, bie

Äriegsfdiulb 9Jiaro!!o§ an ^ranfreirf) unb bie fonftigen aus ben (Sr=

eigniffen ber testen ^üi)xe auf 9JZaro!fo laftcnben pefuniären 5ßer=

pflic!)tungen in einer SSeife §u tilgen, i^a^ WMat) §afib fein 3?oI! nidit

5U bebrüden braud)t unb ha^ it)m gugleid) S3areinnaf)men gefidjert

werben, bie ben bi^^er übtid)en 3JJobu§ ber ^(bgabenrajjiag unnötig

niadien unb eben baburdi bo§ Sonb gefunben $8ern)attung§fornien

5ufül)ren.

9JZit meld)er S5orfid)t europäifd)e SJerfojfung^ unb Sebensformen

in iflomifdien Staaten angefafst merben muffen, geigen bie ft r i f e n
,

bie fidi in ber europäifdien 3^ ü r ! e i in hen legten adit 2^agen üollgogen

l)oben unb bereu ^(usgang nod) nid)t red^t §u er!ennen ift. SSir lüiefen

fd)on jüngft auf bie ©ditüierigfeit t)\n, bie üerfd)iebenen poütifd)en

Jillub? bes türÜfdicn "iparlaments gu cinf)eitlidier 5(!tion ju bereinigen.

2)em bon Salonifi aus birigierten fungtürfifdien .siomitee fteben anbere

©iiippen gegenüber, bie teü§ anbere nationale, teU§ anbere, religiös

fonferoatiber geriditete ß^ele berfolgen. ^Xeutlidi trat bas arabifd)e

(Clement als etmas S3efonbere5 I^erbor. SJät all biefen ^eftrebungen

unb Strömungen ^atte ber ©ro^mefir, ber atte Sl i a m i I ^ a f di a

%u red)nen. M<c er nun mit ber überrafdienben 9^ad)rid)t t)erbortrat,

baf) eine 58erfd)mönmg entberft fei, bie 9(bbul <pamib abfe|en unb ;3"4fuf,

ben Sof)n bes unglüdlidicn 93iurab IL, an feine Stelle fe|ien motte,

aud) ben 9[Rarine= unb ben Jilriegsminifter berabfd)iebete unb burdi

neue 3.1Kinncr erfet;te, bon bcnen namentlidi bie Gmenmmg bes euer*

gifd)en 9kfim *:pofdia ::}luffe[)en erregte, 'i)a gloubte bie jungtürfifdie

SJJajoritöt bie 9(n§eid)en eines beabfiditigten reaftionären Staatsftreii^es

3u erfennen. ^iamit ^ßafdia mürbe burd) eine 9(rt Sommation aufge=

forbert, fid) oor bem ^liarlamente §u red)tfertigen. ':H\§> nun ber ©ro^-

mefir fid) meigerte, fofort bor bem ':parlamente gu erfd)einen, ift i^m
in ftürmifdjer Si^ung faft einftimmig ein 3J?iBtrauen§ootum erteilt

morben, unb banadi bat er bem Sultan feine ^j^emiffion eingereid)t.



— ei-
ste i[t if)tn, offenbar nirf)t fef)r freubig, gemährt unb § i I :ii i ''^ a [ cl) a

§UTn ©ro^mefir unb SQZinifter be§ ^nnern ernannt tt)orben. %ex foll

nun ein t)omogen jungtür!ifcf)e§ 9Jlinifterium btiben. 2)o§ ift \o §iemttcf)

alleg, nioÄ mir 5 u ö e r 1 ä f j i g miffen. S^i betonen ift nod), ba^ ha^$

$lotum gegen liamit unter bem S)ru(i be§ burc£)au§ jungtürÜfd) ge=

finnten Dffi3ier!or|3§ erfolgte, ha^ ad hoc im "iparlamcntggebäubc

erfd)ienen mar.

C5§ ift §unä(^ft fef)r fcf)it)er, fi(i) ein Urteil über bie SSebeutung biefer

ßreigniffe §u bilben. ^a^ bie ^ungtür!en Patrioten finb, benen

öor allem bie SSiebergeburt ber Stürfci 5U einem ftar!en unb geaditeten

©taat^mefen am .§er§en liegt, ift nid)t angujmeifeln. 5(ud) l)abcn fic

beriefen, ha'^ fie Hug unb energifd) §u tjanbeln miffen. ^ber !onfti=

tutionell {)anbeln fie beftimmt nid)t. ^ie Ernennung be^3 @roBroefir§

mie ber älünifter gehört nad) ber 33erfaffung nid)t bem 'Parlament,

fonbent bem Sultan, unb Äiamil mar burd)au§ in feinem Oiedit, menn

er biejenigen 9}?inifter, bie ifjm nid)t §u genügen fd)ienen, nad) dln&

f|jrad)e mit bem Sultan entließ. ^a§ modite bem Parlament unbequem

erfd)einen, aber e§ ant]pxad) ber ^ßcrfaffung, bie man allfeitig befdjmoren

t)atte. SBielleidit aber füt)rt bie SBanblung, bie fi^ ie|t üoUpqen t)at,

bod) gum heften, ^er fenftitutiondle Sd)cin ift baburd) gcmal)rt,

\)a^ (menn aud) unter bem ®rude ber ^uttQtürfen) ber Sultan hon

neuen ©ro^mefir ernannt :^at. §ilmi 'ipafc^a ift ein au§ge§eid)neter

Staatsmann, mie er burd) feine §altung in ^emen unb namentüd)

in SJiagebonien bemiefen t)at, mo i^m bie allgemeine 2(d)tung geigte,

ba^ (5in:^eimifd)e unb S5ertreter ber 9Jiäd)te it)m gleidjeg SBcrtrauen

fd)en!ten. 5ßieneid)t ift e§ ein SJieiftergug bon il^m, ha^ er ein t)ontogen=

jungtür!ifd)eg 9Jlinifterium bilbet, benn bamit märe Die 9Jiöglid)!eit

gegeben, bie gü^rer ber 33emcgung in oic leitcnben Stellungen gu

bringen unb ba§ geheime birigierenbe S!omitee in Saloniü pr Selbft-

auflöfung gu bemegen. SSirb aber ha§: Komitee gur 9^egierung, fo

fdiminben bie SScbenfen, bie mir an eine ge:^eime S^ebenregienuig üoa

öornl)erein fnüpften, unb bie 2;ür!ei gel)t georbneten ^uftänben ent*

gegen. ^a§ aber münfd)cn mir im allgemeinen ^ntereffe unb in bem

ber 2ür!ei.

man ift je^t berechtigt, 5U l)offcn, baf3 ber $erfonenmed)fel im

©ro^mefirat unb in ben Mniftericn nid)t gu einem 5luffd)ub, fonbern

3U einer 33efd)leunigung in ben S d) l u
fe

e r 1) a n b l u n g e n mit
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C [i e r r c i d) ' II n o a r u uub mit 33 it I g a r i e ii tül)rt. ^n (S n g =

I a n b ift man ofrenbar mit ber SSefeitigung don Sliamil jef)r menig

aufrieben; man \a1:) in it)m einen entjd}Iojfcnen SSerteibiger ber befon-

beren englifdjen 3ntereiien. ^}(ud) f)at ha^ .S^omitee bie 2Rögüd)!eit

üorfiergefeben, bo^ önglanb üerftimmt fein !önnte, unb burd) eine

^emonftrotion bor ber englifdien ^öotfdioft biejen Ginbrudf öerrt)ijd)en

motten.

Ob ©erbien ju oernünftiger IRejignotion !ommen njirb, i[t

immer nod) fragtid). Entmutigt f)at haQ einmütig eine ferbifd)e *?lftion

Qbtel)nenbe 5ßert)atten alter grofsen 9Jiöd)te entfd]ieben. 9tber in SSetgrob

fd)eint man eine antibt}na[tiid)e Ü^eOotution gu fürditen, mät)renb ein

Hrieg, in bem ^t)naftie unb Sf^ation gteid^ leiben unb in bem ber S^ron=

prin§ jid) offenbar au§äUäeidinen trofft, ben S3eftanb ber ®t)naftie biet-

leid)t retten fönnte. ^ag gibt aber ein gefät)rlid)e'g ©piet, ha^ jubem

au§ fet)r egoiftifd)en 2Jiotiüen bie magren ^ntereffen ©erbieng geföt)rbet.

©in t)od)gerid)teter ^atrioti<§muio unb ein ed)ter Äönig^finn merben

fotd)e örmögungen nid)t onftetten.

Gy ift intereffant, \)a\] jeM gleidijeitig in ß n g I a n b unb ^3- r a n f ^

r e i c^ baran gegangen mirb, 'oa§^ ©t)ftem einer 2Uter^öerfid)e =

r u n g für bie 51 r b e i t e r cinjufüt)ren. ^ranlreid) ift babei ben

©nglönbern um einen grofsen (Sd)ritt oorou^^ ^er ©efe^entluurf ift

bereite oon ber <ftommiffion be§ ©enatS ongenommen unb ber Xejt

oeröffcntlidit tüorben. ^n Gngtanb f)at foeben eine (5|)e§iat!ommiffion

beg partamentarifd)en tomitee^) be?^ STrabe Union=Äongrc^ ben 2:ejt

unfereS 9(rbeiterDerfid)erung^gefe^e^^ üorgelegt. '3)er (Sinbrud bes

beutfd}en ®efe|e§ ift ber attergünftigfte. '3)ie (Snglänber t)eben fet)r

riditig t]crDor, t)a^ es ein grof^er S^^orgug fei, 'oa^ ber beutfdie 9(rbeiter

feine ^llterö- ober Unfatlüerfid}erung§=5lnteite nidit at^ ein *;?lImofen

empfängt, fonbern al§ ein unter S3eit)ilfe be§ Staate§ tt)o{)Iern)orbene5

9^ed)t beanfprudien fanti. '3)er „©tanbarb" fpridit oon bem „bemun=

berung^mürbigen" beutfdien ^^erfid)erung§ft)ftem unb uaTuentlid) üon

ber Sf^olle, bie babei bem ©toat juföllt. 9Iud) in ^ran!reid) ift ^eutfd)*

taub ba§ 58orbitb gemefen. ©emi^ gibt ita^ einen fd)önen unb troftreid)en

33cleg bafür, i)a^ groJ3gebad)tc t)umanc SSeftrebungen einer 9Mion

fd)lief5tid) gu einem fyortfdjritt ber 9Jlcnfd)f)eit ouf bem 'i^ege ebler

©efittung füt}ren.

SÖdbrenb in ^ranfveid) bie 93(ögtid)!eit eine§ unprobogierten beut=
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|ct)en ^^Ingriffe^ tüo^I öollfomnieii qu5 öor )Kcit)e Der politiid)en (5t*

eignifjc ge[trid)en t[t, mit bencn man rcdiiict, uub in (Snglanb, wie tüit

l^offen, eine ät)nlirf)e Sßenbung halb eintreten toirb, arbeitet .*perr

9Jienfc^ifom ie^t eifrig baron, bie 3 ^ ö a j i o n ö a n g [t in ^ e t e r ^ =

bürg §u Suggerieren. Soeben i[t fein groeiter '^irtüel: „Petersburg

in ©efabr" erjdiienen. Gr leitet jeinc SSetracbtung mit folgcnber gro=

teufen S3emertung ein:

„^rei große Stäbte auf Cfrben fangen mit bem unt)eiIoer!ün=

benben S3urf)[taben an, ber einem ©algen gleid)t, (P mirb im ff{uf=

fifd)en FI, mie ein griediifd)e5 - gefdnieben) "^axx^, "Petersburg, 'geling.

^n ben legten 38 ^a^i^cn finb §iuci Don ibnen, "ißaris unb '^efing, in

bie .stäube bes geinbes gefallen, öott fdnifie uns baoor, ba^ je|t nid)t

bie 3?eif)e an Petersburg fommtl",

^as ift ja ed)t !abbaliftifd)er öeift, ber jebe ^^isfuffion au§-

fd)lieBt.

5Iu» ber ^lut ber ^^etrad)tungen, n>eld)e bie £ o p u d) i n =

^t 5 e ro = 5( f f ü r e in ber mffifdien treffe f)erDorgerufen bat, ift uns

am treffenbften eine 'i)(usfüt)rung Don öerm 3 ft o m i n im „öolog

9}?offrot)" erfd)ienen. Sie gibt bie Äußerungen eine§ alten (Staat^=

mannet, ber einft einen „auBerorbentüdi t)of)en Soften" inne batte

unb je|t feine SJ^uße in einem ber mt)igon Seffel bes 3^eid)§rot§ ge=

funben t}at. Gin ©reis mit !alten, flugen '.}(ugen, ber Diel, febr Diel rociß,

ber alle Siriebfebem bes Staat^medianismug !annte unb f)eute über

9J?enfd)en unb "J^inge mit ber eifigen 9^be eines Wannet fpridit, ber

alles gefeben t)at imb fid) über nidits munbert.

„'3)ie 3tffäre 31§em (fagte er) fe|t bas ^blifum m (ärftaunen,

mir erfd}eint fie lädierlid) einfadi. M;ami benn irgenbeine 9icgierung,

einerlei Don meldier Staatsform, o^ne Spione ausfommen? Spione

gibt e§ ftet§ bei ben aftioen 9trmeen, bie funftionierenbe 9^egierung

aber ift gerobe einer aftioen Strmee gleidiäuftelten. Um Sebauptung

ber 9JJadit mirb ununtcrbrod)en Slrieg geführt: im ^^^nern jroifd)en

ben 5üt)rern, nadi außen mit einem geiualtigen Öanbe, ba^ mit ber

cifemen ^auft ber S^ifgiplin unb ber äußerlidien Crbnung jufammen*

getrauen roerben muß, mie es ber leitenbe ^clbbcrr in einem eroberten

l'anbe tut. Um bie Störte bes ^ei^^bes gu fennen, braudit man Spione.

^3J?an be§at)tt fie unb Derad)tet fie. Soffen fie fid) ertappen, fo werben

fie get)ängt. Xas roiffcn fie, imb mir miffen, mit mcm nur es 3U tun
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{)aben uiib wag wir ri^üercn. ißon beiben 3:eileii irirb rüdfictitsloö

unb mit $8ewu^tiein ge:f)anbelt. ^a§ ift nun einmal einer jener

irfmmtiigcn 3.^erträge, bie bei ben Dcrmicfelten 'i}(ufgaben einer 'die-

gierung nidjt §u umget)cn jinb. d)lan jpridit nid}t baüon, ober man tut

e§. SSir broI)en ifjnen mit hem ©algen für ben galt beg SSerrats, §u*

gleidi aber geben mir ung in it)re .V)anb. 6tet)e idi bodi in ber ©emalt

meinet ^od)e? — er fönnte midi üergiften; mie joll man ba^er fid)

nidit abhängig non einem ^JZenjdien fü{)Ien, bem man bie (5id)ert)eit

feineg Sebens gegen organisierte ober reale 9(ttentate in bie §anb

gelegt I)at!"

Ser alte §err prejste mürrifd) feine trodenen Si|3|3en gufammen

unb blidte in feinem geräumigen Kabinett um fid), al§ fud)ten feine

5(ugen etlna§; enblid) fdiien er e§ gefunben §u t)aben unb ging mit

langfamen, bon ^obagra gehemmten ©d)ritten auf ein :^übfd)e§, ge=

fd)nitite§ SSureau gu, öffnete eineS ber Radier unb I)oIte einen ©to^

blauer S3tätter f)eröor. „6ef)en ©ie, id) fd}reibe meine Tlemoixcn,

unb biefer ^^rage f)abe idi einige fpe^ielle Hapitel gemibmet. ^lad)

meinem Sobe merben meine ©rben fie f)erau»geben unb bann luirb

man biet ^ntereffanteg erfahren." @r §og einige S3Iötter au§ bem btauen

$a!et unb legte fie üor fid) auf ben Sifd). „§ier/' fo fut)r er in bemfelben

gleidimütigen Jone fort, unb bobei bebedte er bie iölätter mit feiner

breiten ^anb, „t)ier mirb gum SSeif^iel befd^rieben, mie brei 2{ttentate

gegen mid) üerbinbert mürben. 5iber id) mill ^f)nen lieber er§öt)len,

]va§ fid) er§ä{)len lä§t. '^t)x ^oumaliften feib in foldjen 2)ingen nic^t

bi^fret genug." Unb fo begann er §u ergäblen: „S^or allem muffen mir

natürlid) über bie Ma&it ber 9?eoolution unb über it)re 5tbfiditen unter=

riditet fein. Unb bes^alb ift unfere erfte ©orge, an§> if)rem Sager eine

„3unge" §u geminnen. ©old) eine „ßunge" füfirte man mir §u, atg

hm erfte Sittentat gegen mid) im Komitee ber (Sojialreoolutionäre

oorbereitet murbc. 2)iefe „3unge" ermie§ fid) aU ein Heiner S^ebo*

lutionär; man I^atte ibn §ufällig megen einer anberen ^Jtngelegen^eit

feftgenommen unb lange in (Singel^aft geftedt. '3)a§ i)ielt er nid)t au§

unb erf'Iörte, ha}i er bereit fei, ein mid)tige§ ©el)eimni§ §u entl)üllen,

menn man itjm feine greibeit garantiere. 9Jton berfprad) e§ if)m unb

er entbcdte ben gegen mid) ge|jlantcn 5(nfd)Iag, an bem er al§ einer ber

©tatiften teilnef)men follte. ^n traten mir mit b e m 9J^anne in S5er^

f)anblung, ber für m.eine ©id)erbeit 5U forgen beauftragt mar, um ju
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überlegen, tüte man biejeg 2(ttentot öerl^inbern folle. tiefer Wann,
ber \et)x üug tvax, bie SSelt fannte unb ebenfalls 9fle0olutionär getuefen

mar, [ogte mir:

(Sro. .V)of)e Gjjellenj, fjier muß man ein 'vlbtommen treffen.

2öie?

3J?an muß ficb mit ben ^ü^reni oerftönbigen unb \\d) gegenfeitig

3ict)ert)eit Derbürgen.

$ßie meinen Sie hm?
©0, ßm. §of)e ©j^elleng. SSir üerlongen öon i^nen, ha^ jie ©m.

Aoofje ©Jäelleng nicf)t antaften, unb garantieren if)nen bafür bie 8id)er=

fieit it)rer gü^^^er. ^eßt liegen \a bie sparten in unfern .V)änben, wix

fönnen, ban! ben ©nttjüllungen be§> (Bp\on§>, bie Drganifation aufbecfen.

5(ber gef)oIfen ift uns bamit nictit. ^ßemicbten mir bieje Crganifation,

fo merben anbere 3^odie net)men. 3^a ift e$ bod) beffer, ein 5(b!ommen

5u idiließen.

©eine §of)e (Sj^ellenj fd)tDieg unb fügte plö|lid) mit einem liftigen

Södieln fjingu: „^di muß 3^^^^" bemerfen, ba^ ber ©id)ert)eit§agent

mir fet)r ergeben mar. ^d) fjatte i^n aus ber ©djiinge befreit, aU er. .

.

Unb fe^t f(^en!te id) if)m ©louben. $jn ber 2;ot haarte id), man mu^
ein 5(b!ommen fdilie^en, i)a§> ift tatfädilid) fid)erer unb fo feWe id)

ba§ ©efpräd) mit i^nen fort. Sagen Sie mir alfo, mie Sie t)a§> 5(b=

fommen mit it)m treffen mollen?

^0, mir merben if)nen einen öon unferen Seuten preisgeben muffen.

Sie mögen irgenbeinen ber fleinen 5(genten umbringen, bamit fie fid)

Dor ifjxcn Seuten red)tfertigen !önnen, unb mir net)mcn aud) einen öon

ben Unbebeutenben. ©eben Sie fid) aber bamit nid)t gufrieben, fo

merben mir i^nen unfern Spion ausliefern muffen!

5(ber 'oa§' ift ja eine 9Ziebertrad)t

!

2Bie (5m. §oi)e Gjjelleng befetjlen

S'hin, fo tun Sie, mag Sie für notmenbig t)alten!

^ftomin fnüpft baron bie folgenbe 23emer!ung: „3d) f)abe

biefe fleine Sfigge ber Stellung unferer bureaufratiid)en Spl)ären ^ur

Stjemfrage faft mit pt)otograpt)ifd)er ®enauig!eit miebergegeben."

2Sir glauben it)m ha§ aufy SBort unb erbliden in biefer Stiä5e

einen ber adermertöotlften S3eiträge jur Öefd)id)te ber ruffifd)en 9ieöo=

lution. 3» "^er Xat, menn biefer fd)amIofe 3t)nigniu§ bie ©efiunung

miebergibt, bie in ben leitenben iireifen beim .Siampfe mit ber 9'tebo==

edjiemann, 3;eutfd)lanb 1909. 5
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lutioii bic t)orI)crr[d)enbe tüar, \o ift e§ fein SBuribcr, ha'^ bie 9ft e b o -

I u t i n n d) f r 1 1 e b t , ba^ tüir i^re f^ü^rer in Sonbon, ^oriä

ober irgcnbtüo in ber (Bd)tvc\^ in üoller ©i(i)erf)eit rt^ieberfinben, unb

bii^ oll bie §inrid)tungen nnb fonfligen SJ^o^regeln gegen bie „fteinen

Seutc" ber Sfteöolution of)ne die Sßirhing bleiben, ^ie „großen" f)aben

ein 3(b!ommen getroffen unb freuen fic^ if)rer ©i^er^eit, unb ba^felbe

tun gcluiffe infolge it)rer ©tellung gefä^rbete t)ot)e (Sjgellengen in

Sftu^anb.

@§ ift ein großes &IM, ha'^ bei biefen 58er^ältniffen ein 93knn

mie @ 1 1 1) |) i n bie S^iQcl in Rauben t)at. 2öie er bi§t]er o!)ne 9Jienfc^en=

furd)t ftct§ feine ^flid)t §u tun oerftanbeu t)at, fo mirb er oud) unter ben

gegenwärtigen Umftänben ofjue ©d)eu bie 2Bat)rf)eit aufbeden. ®enn

rüdfid)t§Io^ aufgebedt mu^ bie SSat}r^eit ot)ne 3^'^^!^'^ werben, ©ie

luirb ha§' ^reftige ber 5üt)rer ber Sf^eOoIution ebenfo bredjen Wie ba§

jener „^of}en Sfjeilenjen", bie ben ©taat |)rei§gaben, um fid) felber

gu retten.

^n .^pobgeoitle (fentudt)) ift ber I)unbertiä:^rige Geburtstag 3(bra^

l^am ß i n c I n § gefeiert worben, ber allerbingS neben SBaf^ington

bie ©teile be§ nationalen §erog einnimmt, ben bie 9(meri!oner aller

Parteien al§ foId}en bere^ren. '2)a^ er 9?oofe0elt§ poIitifd)e§ '^heal ift,

wor mo^I befannt unb t)a§> Üingt aud) au§ ben SBorten I)erau§, bie er

in §obgeüiIIe gefproi^en I)at. 5Iud) ber englifd)e ^otfd)after S3r^ce

f)at gu @I)renSincoIn§ gerebet, wie bennSincoIn gu benSJlönnern gef)ört,

auf bereu S3efi^ jebe Station fto% wäre.

9^oc^ brei SSod)en unb ^räfibent 9? o o f e b e 1 1 wirb ein ^ribat-

mann fein, (gr :^at, wie er für feine ^beale einftanb, bi§ äule|t ge!äm|jft

gegen ha§, roa§ \i}m im ;)oIitifd]en Seben ber ^Bereinigten ©taaten

als ein ©i}mptom fc^Icdjter ^i^ftin^te erfc^ien, unb wenn er nid)t immer

gefiegt I}at, fo wor eben bie Ätaft ber organifierten ©egner ftär!er als

er. 9tber gebeugt :^at er fid) niemals bor biefen ©egnern. ^^igleic^

ift er tro^ feines Ieibcnfd)aftlid)en Sem^jeramentS ein ^örberer beS

griebenS gewefen. (Sr l)at eS eben je^t wieber bewiefen burd) bie Energie,

mit ber er ben iapanifd}=!alifornifd)en ^tüpö^eiten ©d)ran!en fe|te.

Db eS freilid) möglid) fein wirb, on ber SBeftfüfte 3fJorbameri!aS ben

bitteren 9^affenI)aB su zwingen, ber SSeifee unb ®elbe fdjeibet, ift met)r als

gweifell)aft. ßine fid)ere g-reunbfdjaft mit bem weftlid)cn 5tmerifa

!ann ^ a p a n nur gewinnen, wenn eS fid) entfd)lie^t, bie ©inwanberung
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in jene ©ebiete gefe|ücf) §u unterfagen. ^ofe beibe 3f^Q|fen fid) ]'o onein«

anber gemö^nen, ha^ \ie fict) gegenfeitig cä§> ettrog ©Iei(i)artigeg unb

@Ieid)bere(i)tigte§ gelten lojjen, jd}eint in bcr 2;at Qnygefdjloil'en. ^en

D^eöers ber ^JJebaUte ober fiaben bie Europäer in ^apan fennen gelernt,

fobalb fie bie fjalbintemationaten §QUptf)afen[täbte Derla|[en, unb es

fonn qI§ ab)"oIut au§geid)Ioijen gelten, ha^ '^apan eine amerifanifd)e

'^(rbeitereinroanberung bulben roürbe. ^reilid) mürbe Qud) nirgenbs,

außer üielleidit im jüblid)en (5ad)alin, bie Steigung befte^en, eine 'iprobe

auf bog ©jempel §u mad)en. ©ollte e§ aber ge[d)e^en, [o mürben es

nid)t einmanbernbe 5Imeri!oner, fonbern ruffifdie ©träftinge au§ bem

9?orben fein.

(Sine überrajd)enbe 9?ad)rid)t finben mir im „©tanbarb" bom
15. ^ebruor. 2Sir geben fie of)ne jeben Kommentar mieber. „ (5 i n

©d)ieb§j:prud) über bie aBaltiid)bai": ®er britifdje unb

ber beutfdje SSotjdiafter in SJ^abrib tjaben auf ©runb öon ^nftruftionen

it)rer refp. 9?egierungen fid) an bie fpanifd}e 9f?egierung gemanbt, um
bie @enet)migung be§ S^önigs Don (Bpamen bagu gu ert)alten, ba^ er

einen (Sd)ieb^rid)ter ernenne, ber über bie g^W^l^^g ö'^i" füblidjen

®ren§e be§ britifd)en Territorium^ üon 2öalfifd)bai entfd)eiben foll,

in 5(u§füt)rung be§ 5lrti!el§ 3 be§ englifd)=beutfd)en 3(b!ommeny oom

1. Suli 1890. ^ie^ ift, mie 9^euter5 ^2(gentur erfäf)rt, nur eine %n^'

fü^rung be§ alten 3{b!ommen§. ^ie Älaufet be§ fraglid)en 5ßertrage^

lautet: „"^^ie 5eftfe|ung ber füblid)en (55ren§e bes britifd)en 2;erritorium6

öon SBaIfifd)bai mirb einem 3d)ieb§geridit t)orbet)aIten, faÜ5 nid)t bie

^rage burd) gegenfeitige ^Vereinbarungen beiber SJiäc^te jmei '^al)ic

iiad) %b\djiu^ biefeg 2(b!ommen§ erlebigt mirb."

^Jl\d)t obne (Spannung feigen mir ber unmittelbar beüorftef)enben

Eröffnung be^i britifd)en 'iparlaments entgegen. Man
ermartet üon ber 2:t)ronrebe miditige (Srflärungen über bie au^märtige,

fomie über bie innere ^oüti! bee ftabinettö. 9J^r. 9(§quit{} t)atte erÜärt,

ha'^ ?5ragen Don großer unb bringenber Sebeutung öorliegen, unb man
folportiert eine ^Jluf^emng bes (if)ief SSf)ip, bafs biio ,^ur ^(uflöfung be5

'i]]arlament§ nid)t Diele 9J^onate fjinge^en mürben, ^ber beibe ^n=

fünbigungcn mürben Don ber Cppofition ffeptifd) aufgenommen. Tlau

glaubt in biefen Greifen meber an einen mirfüd) ernft(id)en 'Eingriff

auf ba^ §au§ ber ßorb^, nod) baran, ha^ eine Welsh Disestablishment

Bill, b. f). bie 5Iuft)ebung ber priDüegierten (Staat^!ird}e in SSale^ unb
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eontwoteä, BotgetcBt tohi. dagegen feien rae.tet ftaatefoäml.ft.idit

»n ni# unw%ri<|emli* »on Solomalfragen , t b,e mb,fd,e

Ä btennenb geworben, bon aultoärtigeu bie onentdifdje anf be

Se" m bet'grofsen Erregung, weld,e ber giMtntt Srann

«aä fierootgerufen ^at, Datten wir eä md,t für unmoghd,, bafe

„.fet nene SSanbtog in bcn ^rinäipien beä SSa«anfom,tee. 5U

ermatten I)obeTi.



20. ^eöruar. ©cftluß ber Sonboner internationalen Äonferenj über ba§ ©eefrieg#recf)t.

20. gebruar. ^cmifTton be§ ferbtfc^en 5ininifterium§.

21. fjebruar. Äönig JJerbtnanb non 93u[garien in Petersburg.

21. jjebruar. ©ufpenbiening (SaftroS als ^räfibent non ^Jenejueta unD (Sinlettung etneS

Äriminatproäei'i'es gegen ifin.

22. JVeferuar. SRüdfe^r ber amerifanifc^en firiegsflotte non i^rer SHeife um bie ilBelt.

24. Je^ntar. Unterseic^nung eine§ beutfc^=amerifantfcf)en ^atentoertrageS.

24. f^ebruar 1909.

'Die ö r i p 11 1 a H ] d) p n 3 c^ m i e r i g ! e 1 1 e n , bereu ©nt*

micflung immer neue Überrofd^ungen bringt, finb nad) bem unglücf=

lidien 55er|ud)e be^? -öerrn ö. ^^tt^olsü, bie bulgari]"d)4ürfifc^e f^inanj*

frage in feine S;)anb gu ne!)men, burd) iten 33efud) be§ ^ ü r ft e n ^y e r ==

binanb in Petersburg öielleidjt in ein günftigercS Stabium

gefül^rt tporben. 9^d)t etwa, meil mir meinten, ha'^ Die !öniglid)en

Gf)ren, mit benen ber tyürft empfangen morben i[t, nun fofort bie 'i?(n=

crfeimung beS neuen Xitels §ur ^olge fiaben merben. Daran ift fo roenig

5u benfen, ba'^ ©nglanb unb ^ranfreid) für notmenbig gefunben "fjaben,

e» auebrücflid) 5U ertlören, unb S^^^anb ebenfo auÄbrürflidi feftgefteüt

bat, ha}^ it)m bie '^(bfidit einer förmlidien ^;}hTcr!ennung burdiaus fern

gelegen ^abe. '^(ber man barf annebmen, t)a'\^ bie 3}erbanblungen ber

2:ür!ei mit 58 u l g a r i e n nunmef)r einem fd)nellen 5(bfd)IuB ent=

gegengeben merben; ift er aber erreid)t, fo liegt ja ber 5(ner!ennung be§

Ditels mie ber Unabljängigfeit nid)t» met)r im Söege, unb ein ^rotcft

bürfte bann oon feiner ©eite §u erwarten fein. £b aber biefer Xitel

„3ar" ober „.'^Uinig" fein mirb, fdieint nod) feineeroegt^ feftjufteben.

.sperr o. ^^rool^fi mill bie f^rage öon ber ilönicjlidien '^tfabcmie ber

28iffenfd)aften auf i^re biftorifd)en ©runblagcn unterfud)en laffen.

Uns fdjeint bie t^rage nid]t ftrittig. Daß bie 33e^errfdier öon ^^ulgaricn

fid) ^axen geimnnt ^aben, ift fid)er, unb ebenfo fidier, baf^ fie biefen

Ditel füt)rten lange beöor bie öro^fürften bon ^JJ^osfau ifjn annabmen.

Der ruffifd)e ^orentitet ift me^r aU 600 '^ai)u iünger aU ber bulgarifd)e.
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©rft ^tvan hex (Sd)recHicf)e :^Qt il)n 1547 angenommen. ^a§ ge[ri)a{)

aber 150 ^at)xe, nod)bem ein jelbftönbigeS ^Bulgarien gu eriftteren Quf=

gcl}ört :^ntte. Unb tote gong onber^ i)at bie SBelt unb 'i)at bie S3ebeutung

bog XM§ \id) feitbem geftoltet. e§ fci)eint un§ baf)er müßige 'i^frbeit,

iiQcf) ]^i[tonjrf)en 9f?eci)t§titeln gu fud)en. Sotfac^e ift, ha^ ha§ bulgarische

58oI! burcf) Söieberaufnal^me be§ alten 2;itelg an eine gro^e Sßergangen-

f)eit an!nü^fen mill, unb ba^ bamit bem rufjifd)en taifertitel an [einer

SBürbe unb f)i[torifci)en S3ebeutung nid)t§ genommen mirb. ^er übrigen

2öelt aber ift e§ rtio:^! burd)au§ gleid)gültig, ob ^ürft gerbinanb fid) ber*

einft Qax ober lönig nennen mirb. SBenn er ben erfteren ^itel borjie^t,

mag bie ^orftellung mitj^ielen, ba^ er bem älteren i^^önigStitel Serbien^

einen anbern entgegenftellen fann, mit bem fid) meitergreifenbe 9ln-

fprüd)e berbinben Ia[fen. Doc^ tük bem auc^ fei, mir l^offen mit 93e=

ftimmtf)eit auf eine balbige 9f?egelung ber butgarifd)en ^rage, fomof)!

nad) i^rer türfifd)en, mie nadi it)rcr europäifdjen ©eite.

Söeniger fid)er fönnen mir üon Serbien reben, benn mit ber

Unbernunft lä^t fic^ nic^t red)nen, unb mie bie '3)inge im 5(ugenbüd

liegen, fdjcint Serbien a(Ierbing§ im 33cgriff ju fein, jlorl^eiten §u be*

gef)en, bie balb nid)t mef)r gut ^u mod)en fein bürften. darüber ift in

©urojjo nur ein Urteil Ermunterung finben bie Serben nur bei ben

3?eo=SIoöen, bereu Utopien nid)t abreißen mollcn. Sie finben ifjren

SRittelpimft je^t bei ben 2;fd)ed)2n, bie offenbar eine üermanbte ?(ber

im 2;reiben ber Serben erlennen, aber, mie fid) onnef)mert lä^t, burd)

bie 9(ufbedung he^ f)0(^berräterifd)en treiben«? i^rer ^üfjrer §u einer

met)x nüd)ternen ^Beurteilung ber 2Sir!Iid)!eit jurüdgelenft merben

bürften, menn bie öfterreid)ifd)e 9^egierung fic^ nid)t burd) falfdic

Scntimentaütät §u ©nabenoften beftimmen lä^t, mo rüdfid)t§lofeg

SSalten bey ®efe|e§ allein gu einem erträglid)en 'iKuSgang fül)ren fann.

Über ben ':}(u§gang ber ferbi]d)en ilrifi§ finb übrigeng bie ^iolitifd)en

Strategen ber „ 9? o m o j e SS r e m j a " auf ha§' genauefte orientiert.

Ser „^efter" S^orrefponbent be^ 33Iatteg fagt e§ un^: 3^il<i)fi^ ^^^^^

2. unb 7., jebenfallS nid)t fpöter aU am 18. 3Jiörä ruffifc^en Stil§ merbe

Öfterreid) mit feinen müitärifd)en Operationen gegen Serbien, oieI=

Icidit aud) gegen SOZontenegro beginnen, aber maf)rfd)einlid) merbe

man es t)erftet)en, ben dürften 9^ifoIai :^in§uf)alten unb §u befd)mid)tigen.

Xag ifoücrte Serbien aber t)offe man fd)nen niebergumerfen. ^ie

üfterreid)ifd)en Zxnppen mürben gleid)§eitig an gmei fünften ein-
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brcdieii: bei 9JiitroiDi|a tüeftlid) öon ^elgrab über bie Sau unb öftücf}

öon ©emenbria, ha tüo bie 9Jiorotüa in bie ^ortau münbet. So ge^en

fie einerfeit» auf 3rf)aba3, anberjeitS gegen 'J^ofcfiareiüg öor. Seigrab

roirb umgangen unb Oon Sübo[ten burcf) ba§ Xal ber ^oiotva tief in

Serbien eingebrungen trerben. Sie §auptftabt tüäre bann fotüofjl

üom meftlicben tnie bom öftlidien Serbien abgefcf)nitten. — 3Sir ber=

folgen bie roeiteren 3ufunfti^operationen nidit im Xetail, ^a§ tüefent=

lic^e ift, ha^ Seigrab bcn 0[terreicf)ern, oI)ne bo§ fie aucf) nur einen

Sdnif3 abgeben, in bie .viänbe föllt, unb gmar fd}on menige 3:age nadi

33cginn be§ gelbjugeg. Sie ferbifd)e Siegierung tnerbe fid) nad) 9?ifd)

,5urürf§iel)en unb dergeblic^ auf .öilfe aug bem betörten SJlontenegro

lüarten. Sen Sinfall bo§nifd)er Sanben aber mürben bie Cfterreid)er

5U oerbinbern miffen.

„Siefer ^lan ift nid)t übel. Caveant consules an ber Sönger*

brücfe! Söenn man im borau^ ben ^lan be§ neuen ö[terreid}ifd)en

'-Vorbringens f'ennt, fann C'? bod) nidit fdimer fein, if]n burdi red)t3eitige§

'^Inrufen ber 3}Md)te gu öerl)inbern, bie bereit finb, in öemeinfdjaft

mit unä ben ^rieben aufrecht gu erljalten."

Sex Serfaffer unterjeidinet 50^ o n o m a d) , ha§> ift mit bem

'i)?amen be^3 berübmtcften ber ruffifd)en ^ü^ften ber bortatarifd)en

"ij^eriobe. Sae gct}ört fo gu ben ßigentümlidifeiten ber I)eutigen ruffi=

fd)en ^ournaliften. Sie unter§eid)nen Srutu^, ^^(rgug, old Gentleman

ufm., unb man ift oft erftaunt, menn man erfäl)rt, mer unb ma§ I)inter

biefen flingenben -^feubontjutcn fterft. Übrigen^ fe^rt aud) in hm
meift bon ^ertn ^ilenfo gefd)riebenen Seitartüeln ber „S^otpoje SBremja"

fomo^I ber öinmei^ auf ein unmittelbar beborfteI)enbe5 (Sinfdneiten

£!^fterreid]i?, mie auf bie Übtmenbigfeit eine;? gemeiufamen Srude'g ber

3JMdite auf Cfterreid) mieber.

„Gig ift '^sflid)t ber europäifd)en Diplomatie, feinen 5(ugenbüd gu

Dcrlieren unb ber öftcrreidiifd)cn ^Regierung fatcgorifdi ju ertlären, ha}^

eine meiterc '^^roüofation 5U einem allgemeinen Sranbc nidjt nur tt)eore=

tifc^en Sabel, fonbern pofitibe aj^aßregcln oon feiten gan§ föuropa§ gut

^olge I}aben mcrbe."

Ü^lslanb folle bie ^^i^tiatioe ergreifen; bie lucrftätige ^s^ilfe (iug=

Ianb§, bielleid)t aud) Xeutfd)Ianb§ tnerbe nid)t fel)len. Sa^ §eugt bod)

bon einer erftaunlid)en ^oIitifd)en Serblenbung! £ffenbar irrt bie

„*:y?omoie äöremja" in ber '^(breffe, an bie fie il)re ilMt)nungen riditet.
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^er f^rieben^ftörer ift ©erbieti, mö)t Öfterretd) unb unter feinen Um*

[tänben ift baran gu ben!en, ha^ ^eutjd^Ianb für bcn läd}cxliä)en ©rö^en-

tvai)n ber (Serben eintreten [ollte, ber, wenn er nod) weiter geförbert wirb,

allerbings ju böfen ^ßerwicfelungen führen fönnte. (Ss gibt feinen

9f?erf)t§titel, ber bie ferbi]cf)en Iom|}enjation5anfprü(i)e rerfitfertigt.

ßbenfo gut fönnte 9ftumämen &{§> £ompen[ation für bie neue ©tellung

$8ulgarienö, bie 3f^ücfgabe S3efiarabien§ öerlangen, wai bonn 9?ußlanb

gewi^ ni(f)t oi^ne ©c£)örfe gurüdweifen Würbe.

©leic^äeitig wirb Don ber „9^ow. SSr." für bie Uto|3ie einer Stlüan^

ber SSalfanftaaten gegen Dfterreid) agitiert unb aU ©egenftücf au^3 ber

„Öfterreici)ijd}en 9füinb[d)au" bos ©c^redbilb ber „^Bereinigten S)ouau=

Staaten" borgefüf)rt: Öfterreid)^Ungarn, 33ulgarien, ©erbien unb

Ü^mänien burd) einen S3unbe5rot unb eine 9JliIitärfonöention oer^

bunben, weld)e bie bereinigten Slrmeen unter öfterreid)i]d)en Cberbefefjl

ftellt. S'hin ift ber eiue ©ebanfe fo uuau5füt)rbar wie ber anbere, aber

beibe finb Wof)I ba§u angetan, bie of)nef)in erregten ©emüter biejer

fIaoifd)en SSelt nod) weiter §u ert)i|en. SBir i^aben i^re Unionsviäne

immer nur auf ber 9?ebnerbü^ne unb auf bem Rapier öerwirftid)t ge-

funben. |)iftorifd) f)aben fie nie anberg ©eftalt gewonnen alg burd)

l^arten ,3^a"9- ^"^ 8^t)t boöon feine Sfu^na^me. 5(ud) bie in ber Suma
gefuc^te Sßerftönbigung gwifdien Schiffen unb ^olen ift in nid)tö jer^

gongen. §err ^mowsfi, ber ^üf)rer be§ £oIo, :^at Don feiner Stellung

gurücftreten unb auf fein STconbat Der5id)ten muffen, weil er, in feinem

©ud)en nad) einem 5Iu5gteid)e, ben Siuffen ju weit entgegengefommen

War ! (Mn neuer ©treitpunft §wifd)eu 9? u f f e n unb ^ o I e n ift burd)

bie fogenannten 9J? a r i a D i t e n ^erbeigefüt)rt worben. 2)iefe Sefte

erinnert an ben %lU^attioli^\5m.u§, wenn aud) mit befonberer nationaler

Färbung. (Sie wirb Don ber ruffifd)en O^egierung gegen Sßerfotgungen

Don feiten ber ^oInifd)=fatf)OÜfd)en ©eiftüc^feit gefd)ü|t. ^er S3rud)

ber aJlariaDitcn mit dlom batiert Don 1906. ^e1?,t f)aben fie, nad) einem

für§Iid) I)erau^5gegebenen 3of)i;bud), über 50 Slird)en unb Kapellen unb

ebenfoDiel 2So:^Itätig!eit§anftaIten unb (5d)ulen. ©ie begeben ben

©otte^bienft in ber 2anbe5fprad)e, finb 55egetarianer, unb it)re 0eift=

Ud)en nefjmen für gotte§bienftIid)e .^anblungen feinen So^n entgegen.

3fJeuerbing§ bringen fie aud) in ben @ouDemement§ Äowno unb SSiIna

Dor. Cb fie fid) be:^aupten fönnen, mu^ bie 3ßit Ief)ren. ^^ebenfallä

finb e$ I)armtofe Seute.
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Sp^r tntere)]ante (Jinbrücfe aus ber 3: ü r f c i I)Qt .s>crr ® u t

f
d) ^

! ro , ber gü^rer ber £!tobriften, f)eimgebracf)t. ^q§ Parlament ^at

ifjm t3ut gefallen. So cinfarfi ber 9?aum fei, tu bem e§ untergebrad)t i[t,

faft Wie eine 2)orfitrf)iiIe, inirfe ba§ (ämv^e feierlirf) unb ent](f)ieben crten==

talifcf). 9JZQn rebe furg, f)örf)ftenö 10 ^Jänuten, ftreng ]ad)Mj. ÜJ^eift

Iianble e§ \\d) um ©ejuctie unb ^Infrogen, bie bem Parlament §ugef)en;

bv^fter fjübe bie Siegierung nur einen ©efe^ontrag eingebracE)!, j;e^t

aber [tef)e bie ^;|?rüfung bes 23ubget5 unb bie ^ebifion ber 5}erfafiung

bcDor. ^ie ®af)Ien feien überall, mit 5lu§naf)me oon '^(rabien, unter

bem ^rucf ber ^ungtürfen erfolgt, fo i>a^ es 5unäcf)ft nur bie eine jung=

türüfd)c Partei gegeben ijabc, bie fidi unter ber %af)m be§ „Comite

de l'union et du progres" 3ufammenfonb. ^ann aber l]abc c§> nationale

Sdieibungen gegeben unb allmäljüdi fei bie 'ipartei ber 5(rd)aren mit

bem '^l^rogramm „Union libre" entftanben. ^br traten bie islamifdieu

'Altbauer unter 3'^^T^^at^I Äemel '^clj gu, bann bie burd)n:)eg mo^ammeb^

anifd)en^^(raber mit einem (XI)riften al§gü!)rer, "öanaä:) bieSIrmenier unter

©ed}rad) iöet), oierten^ bie ©riedien unb Stauen, '^ai-' ^rogram.m biefer

le^tgeuaunten fei 2)ejentratifation ber ^ermaltung unb ^^J^roVortionat*

üertretuug in feber SSegie^ung, b. t). nid)t nur im Parlament, fonbem

aud) in bem Dom Sultan ju befelenben Senat, ^ie 5(rc^areu oerlangen

^proportionale 35ertretmig audi in ^Bermaltung unb '.?(rmee. Die ^ung--

türfeu bes comite union et progres Dermeigcru biefe ^proportional*

Vertretung, öerfpred)en aber, tüd]tige Scanner überall gu förbern. ^ie

©efamtgabt ber '^(bgeorbneten ift 230, öon bcium etlua 150 ^ungtürfen,

80 '^Irdiaren finb. ^ür bie *?(rmee fei auBerorbentlid) öiel gefd)et)en,

^?ofim ^afdia ):}ahe fid) öortrefftid) bemätjrt; audi um Crbnung ber

^inongen t)ätten bie ^u^Qtürfen fid) iL^erbienfte ermorben. Die Stim=

mung 9?u^Ianb gegenüber fei freunblid), man münfd)e fid) if)m ju

ndt)em, meü ha^^ ö!onomifd)e iBorbringen ber Deutfd)en Sorge madie.

(^5 biete fid) baf)er für S^u^Ianb ein günftiger 9Jlar!t. ^^t Smt)rna l)at

(^utfd)fom eine armenifdie Sdiaufpielertruppe borgefunben, bie auf

einer Xournee begriffen mar unb Cttjello fomie einige ^bfenfdje (!)

Dramen auffüf}rte, ot)ne oon feiten ber 33eööl!erung ober ber Cbrigfeit

auf Sdinnerigfeit §u fto^en. (Sy fei, als ob ber alte nationale .»pa^ ge=

fdimunbcn fei. Dro^bem fei bie natiouale ^rage bie fdjmierigfte; aber

bie Dürfen i)ätten bie Gmpfinbung, ho^ fie fid) fd)Iie^Iid) mit allen

S'Jationalitäten öerftänbigen mürben, aufjer nüt hcn 03ried)en. i^a§>
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tiamil§ ©turg betreffe, fo fei er üon ben ^ungtürJen im ©egettfa^ ju

ben 9lrc^aren burcf)gefü^rt morben; übrigeng fei ^amil bon ."perfunft

^ube, ,<gilmi $Qfd)a ein Mann öon ©nergie nnb diel -tolent. 5(n eine

SfteoÜion fei nicL)t §u benfen.

2Bir meinen, bo^ ^err @utfci)fon) gut gefef)en f)ot, unb gegen bie

bon i:^m empfol)Iene ruffifcEie §anbet§!on!urTenj ^aben mir m(i)i^ ein=

^utrenben; fie ift ftetg bagemefen unb gmar burdi lange 3eitrnume unter

fef)r günftigen 58orQU5fe|ungen, gong mie anbere 9}iädite if)rem 58or^

teil nQ(i)gegQngen finb; ba§ ift if)r gute§ 9?e(i)t. Söogegen mir aber mit

föntfcf)iebenf)eit ^roteft erf)eben, bas ift iia§ 58erböditigen ber 3 ^ ^ ^ c

2) e u t
f
d) I a n b 'o. Sie finb, tva§> nid)t alle bon fid) fagen fönnen,

niemals gegen bie ftoatUd)e Gjiftenj ber Stürfei

gerid)tet geroefen.

©inen mirflid) ^leinlidien (äinbrud :^at ber 8 t u r j Sl i a m i l

^ a f d) a 5 in G n g I a n b gemadit, unb in ber Zat t)at (Snglanb einen

ergebenem greunb a\§> if)n in ber 3:;ür!ei nid)t ge:^obt. 9Iud) mor, mie

mir fd)on bor 8 2;agen fagten, bie englif c^e treffe junödift in übler Saune,

^^(ber fie I)at fidi ingtuifdien gefaxt, unb in ionftantinopcl ift nid)t£! ber^

föumt morben, um if)re (^unft gurüdjugeminnen. 9J?an !ann in ©umma
fagen, ha'^ bie Sürfei in (Juro^^a eine gute treffe f)at, unb menn fie

ma^jält, mirb e§ bobei bleiben.

®ie 9?ad)mirfungen be§ 33pfud)§ idönig (Sbuarb§ bauern nod) in

erfrculidier SBeife an; bie beutfd)feinblid)en ^Blätter umfd)reiben it)r

SRißbergnügen unb bringen e^^ nid)t gu bireÜem 'JJIusbrud. ^od) ift e§

nidit mat}rfd}einlid), 'öa}^ fie lange bei biefer Üafti! bleiben merben.

^ie beborftel^enben SSerf)anblungen über bie i)Jiarine unb über §at=

bano?^ ^m:perial 5(rmt) muffen bie alten 3lrgumente unb Die alte £ampfe§=

mcife mieber lebenbig mad)en. Gö ift aber diarafteriftifd), ha'^ ha^' S}iu^^

lanb biefen fingen mef)r ^.}(ufmer!fam!eit gumenbet, al§ bei un^ gefd)iet>t,

teil§ in einem ^eutfd)Ianb moI)Itt)or(enben ©inne, teil§ entfd}ieben

nbelmonenb, mie einige Beifpielc geigen mögen.

2)ie e n g I i f d) e g I o 1 1 e , bie unter .^ommanbo be§ 5(bmiroI§

Mut) in ber 3^? o r b
f e e fongentriert mirb, beginnt gemiffe .Greife in

7^ r a n ! r e i d) gu bcunruf)igen.

„^er 2(tlantifd}e Cgcan unb bie amerifanifd)en ©emöffer— fd)reibt

ber „@ c I a i r " bom 16. fyebruar — finb bereite aufgegeben, bo§ gleid)e

gilt bom 9}?ittetmeer, mo man ^ran!reidi mit ber '^(ufgabe betraut,
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^nterejfcn §u !)üten, bie (Sngtanb beinüi]t ift, mit beit unjrigen gu oer=

binben. $lRan l)at eben alleg in ba§ gefd)Iofiene gelb ber S^^orbfee über^

gefü:^rt, 250 ^rieg§[d)iffe, bie 370 ©efdiü^e j(^tüeren faliberS fpielen

loffen, bie ungeheure 5[Renge ber geuerfd)tünbe geringerer 9öir!ung nidit

eingered)net, merben fortan in fc[ter ©tellnng ben beut]d)en .Siii[ten

gegenüberfte^en. 2)iefe £rieggmad)t mirb eine erfte ^ibijion öon fec^§

^reobnoug^tg nnb eine gleite öon ad)t C^-btoarbg VIL umfaffen, tüobei

mir bie ilreuger, ^iorpebojäger nnb bie Unterfeebote nid)t sötjlen. ^ie

SD^Qnnfd)aften rtjerben in üollem 33eftanbc auf einem ^eil ber neuen

®efd)tüaber ert)alten; bie übrigen merben imr bi§ §u Vs geminbert.

Tili anberen SSorten : bie flotte in ber '9'Jorbfec mirb permonent auf Ärieg§==

fu^ bleiben, ^amitfinbbiejenigen, bie auf einen emigen ^^nebenäiuifd)en

©nglanb unb ®eutfd)tanb red)nen, je^t mo^l jur ©enüge unterrid)tet."

1)er „ (5? 1 § aJi o § ! m t}
" üom 19. gebruar, ber ebenfaltg

einen alarmiftifd)en 5(rti!el au§ Sonbon über bie englifd)e 9iorbfeeflotte

bringt, leitet feine 33etrad)tungen mit ber intereffonten SJ^elbung ein,

'Da'^ im 9(ugenbüd met)r al§ 5000 beutfd)e ©pione in (Snglonb berfotgt

mürben. (Sinige bon it)nen „arbeiten" in feften 6teUungeu an hen

3J?eere§!üften, anbere bereifen ha§> gonge :?anb in ber 9Jia§!e bon Äom=

miffionären. ^n ben legten gmei ^at)ren fei über jeben ©d)ritt ber

fd)ottifd)en Uferbefeftigungen auSfü'^rlid) nad) 33erlin berid)tet morben,

in ben ^cntralpnnften ©c^ottlanbS aber bienten 1500 ^entfdje bcibcr-

lei ®efd)Ied)t§ xfjiem «Stabe. Offenbar lege bie englifd)e 5(bmiralität

ber oielfeitigen 2^ötig!eit .taifer SSitI)cIm§ größere ^^ebeutung bei al§

feiner $8ermanbtfd)aft mit Sönig Gbuarb. .Sjieran fd)üeBt fic^ bie biy

m§> einzelne gef)enbe 2Iuf§äf)Iung ber tyo"t)r§euge be§ 9^orbfeegefd)maber§,

tt)rer ©tärfe unb if)rer S3emannung. '2)a^ alleg gefd)ef)e, um eine

®Ietd)gemid)tyftenung ^cutfd)Ianb gegenüber §u geminncn.

"i^iemfelben 3tt?erfe merbe eine 9^eorganifation be^^ Suftfdjifferbeparte^

ment§ biencn, bem ein ^abre^bubget bon 2 Tlill 9^bl gefid)ert fei.

3)ie liberale treffe f)offe, \)a^ biefe§ $8orgef)en ber ^tbmiraütät feine

ernften gegen ^eutfri}tanb gerid)teten ^^(bjid)ten oerberge unb münfdjc

fogar eine 5InnäI]erung beiber (Seemäd^te I)erbei§ufüf}ren, um fo ein

@egengemid)t g'^gen bie ^bec eine§ ^reibunbe§ nüt gran!reid) nnb

Siu^Ianb gu fdjaffen.

liefen franäöfifd)en unb ruffifd)en ©timmen mögen gmei e n g =

Ufd)e gegenübergeftelU merben. ^^(m 16. gebruar fanb in 2on:.on
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ilt ben SBI)ttef)oII-(5äIen ein ^^efteffen ber @(f)iffQ^rt§!ammer (Chamber

of Shipping of the United Kingdom) ftatt, auf bem naä) ben „loyal

toasts" Wx. Seöerton Harris, unioniftifcfies ^arlament§-

mitglieb, eine 0?ebe t)ielt, in tveldiei er erflärte, ha^ ifjm aU

9?ceber ber ^wei^WäcijteStan'öaxh niemaB gonj befriebigenb unb

genügenb erfc[)ienen fei. 9Jlan ben!e nur an hen Eamtif mit ben

f^^Iotten anberer SJiärfite unb üemacfiläffige, wa^ feiner Überzeugung

nocf) gleicf) miditig fei, für ben Sdiuti be» englifc^en .'panbeB über

«See gu forgen. ©r molte barauf bie fd)rerflid)en tyo^gen aus, bie

iebe 3?erteurung be§ 3ii^PortÄ üon 9^oIimaterioüen m (Snglonb liaben

muffe. SSenn im 5(ugenblid 50 ilreu^er bon ber fylotte obgetrennt

tperben Jönnten, fo werbe in Erieg^geiten nur ein 33rud)teit baöon ber=

tüenbbar fein, tüa§ ja bie 5(bmiralität fetbft zugegeben ^abe. (Sr muffe

baf)er im ildamen ber englifdien Oieeber Don jeber D^egierung, fei fie nun

fonferbatiö ober liberal, eine n)efentlid)e ©tär!ung ber

.^reujerflotte berlangen. — 5ßon ben folgenben 9iebnern trot

Ml. 9i u n c i m a n gniar gleidifolls bafür ein, 'oa^ (Snglanb burd) feine

geograpf)ifd)e Sage unb burd) feine öefd]id)te barauf angemiefen fei,

eine f^Iotte §u befi|;en, bie jeber möglid)en Kombination üon 9J?äd)ten

geroadifen fei, aber er fügte ^in§u, ha^ es i^m als eine finanzielle unb

fo§iale %ol{t)e\t erfdieine, eine flotte ^u bouen unb gu unterbalten,

bie größer fei als unerläBüd) ift. ^er Slaufmannsftanb miffe beffer a\§>

alle ^olitüer bom ^ati), mos if)m not tue. '^m DJüttelalter :^obe man
geglaubt, haf^ c§ im ^idereffe eine§ 2onbe§ liege, arme unb fd)rt)ad)e

dlaä}baxn gu I}abcn. „ SS i r m o b e r n c n 9Ji e n f
d) e n ^ a b e n

bie ©ntbedung gemadit, h a\i es ber SBol^Ifa^rt
eines SanbeS bient, toenn aud) feine 3^^tS^^
noffen gebeitjen. (Srfolge bes einen XeilS finb
ein eintrieb für benanbern, unb alle äufammen
f ö r b e r n bie a U g e m e i n e 3B o :^ I f a b r t

."

®iefe legten ^ei'^en fdilagen einen Son an, ben mir lange nid)t ge=

I)ört 1:)ahcn unb ber un§ an einen berübmt gemorbenen ':}(u5fprud) jRoofc^

beltS erinnert, ber bei ber (SntbüIIung ber (Statue f^riebrid)§ beg ©ro^en
(12. ^an. 1904) in 23aff)ington faft mit benfelbcn SSorten fagte: „^a^
®ebeif)en eineS ^Solfes ^at normalerroeife nid)t bie S3ebcutung einer

^ro^ung, fonbern einer Hoffnung für bie übrigen." 2Sir tt)ünfd)en

nid)tl Iebt)after, aU ha^ biefe ©ebanfen audi auf bem großen 9Jieeting
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gum 5Iu§brudf !ommen, ba^ üon brm „©ee= unb Sanb=3Serteibigungä=

fomitee ber Sonboner §anbcl§famnier" unb ber öielgenamtten 9lot3t)

Seague in ber Sitt) üorbereitet mirb. 5(ber bic '^(ugfic^t ba§u ift nur gering.

3u S^ebncrn [inb Sorb Mbleton, ber nod) einer glänjenben [taat§=

männifrf)en Saufbaf)n im legten fonferöotioen S[Rini[terium 1903—1905

Staatigjcfretär für ^i^bien tvax, Sorb ^CiSboroug^ unb '^Ibniird ^iö*

geralb, befjen 5(njicf)ten ja bcfannt jinb, au§crjef)en. 2;ie|c5 9]ieeting

roirb jcboc^ nicE)t ftattfinben, hjenn i)a§> Parlament burd) feine 3SilIi=

gungcn ben leitenben Somitee^ genug tut, momit bie S^cnbenj ge*

5ei(i)net i[t. dagegen t)at bie „'Station" fic£) mit aller ßntfd)icbcnf)eit

gegen ha^^ bem Unterf)au]e oorgclegtc Programm be5 ^'^^^^^Jiäditc^

Stanbarb ^Iu§ 10 ü. §. au§gef|jroc^en.

„^ie übermältigenbe ^JZojorität ber liberalen "^Prejje (fagt bie

„SfJation'O öertüirft eine bcrartige $o(iti! ... mir glauben, i>a^ bie 3(n^

pnger be§ 30fiini[terium§ fid) entfd)ieben meigern merben, anbere aB

ma^oolle, oernünftige unb Dor allem auf ^rieben gerid)tete 3SilIigungen

5U mad)en."

©0 mollen aud) trir im ^nterejfe (Snglonb^ :^offen. lln§ liegt nid)t§

ferner, al§ in biefe inneren en^lifd)en Slngelegen^eiten breingureben,

gang mie mir un§ Don niemanbem unfere .s^iou§orbnung t)orfd}reiben

laffen. 5tber mir öerfolgen biefe 3lnl)äufung üon (5d)u^mittcln gegen

eine nid)t öort)anbeue ®efal)r mit bem ^ntereffe, ba^ ein ^^ft}d}iater

^alluginationSerfdieinungen entgegenbringt.

9^euerbing§ mad)t ber „9Zem '?)or! §eralb" barauf aufmerffam,

ba^ in (5 1) i n a ber 3tusbrud) einer 91^ e ö o I u t i o n §u erwarten fei.

($r f)ot ha§> §aupt ber reöolutionären ^ropaganba, Dt © u n f a t f e n

in ©ingopore befragt, mo ©un unter englifdiem ©d)u| eine fiebere

3ufluc^t gefunben ^at. ^Die llnterl)attung ging englifd) „not English

English, but good American English, and excellent". ©un erflorte,

bie 9?et)olution fei unöermeiblid) imb e^^ lönne gu fd)meren ilämljfen

!ommen, aber eö merbe nid)t fdjmer fein, bie 9Jianbfd)ubt)nüftie 5U

ftürgen. ^ring 3:fd)ing merbe fic^ nid^t be:^aupten fönnen. ^er i^a^

gegen bie :priüilegierte Stellung, meld)e bie ä)tonbfd}U fid) angemaf^t

pttcn, gclie burdi ba^^ gefamte 5?olf, ha?> in ben leisten Zs^l-jxcn grof^e

^5ortfd)ritte gemad)t l)abe inib nid)t fo apt)atifd) fei, aU man mül)l glaube.

3n ben geheimen ®efellfd)aften rul)e eine ungeheure aJiad)t, alle im

9lu§lanbe erlogenen ©tubenten gehörten 5U il)nen, fie jäljlten nad) 3^^""
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tQufenben uub übten bei beni großen 9(njef)eTt, ha^^ in &)im bie SSilbung

genieße, einen ungefjeuren (Sinflu^ au§. 5üi(i) auf eine gro^e 3af)l

l)o!)er ieomter fönnc gerechnet werben, ßnblirf) f)alte ein je^r großer

S;eil ber Dffiäiere unb a)Jannfd)aften ber neuen 5(rmee gut 9^eüoIution§=

gartet (??). ®ag enbli(i|e 3^ßl aö^i^ fei bie S3egrünbung einer 9Repubü!,

bie \iä) feinestregg qI§ eine Utopie begeidjuen la\\e, ha ha^ d)m^\i\d)^

S5oI! weit gebilbeter jei aU bie gro^e Wa\\e ber 9iufjen, Surfen, 9lraber

ober ^erfer. 2)er tiorj;äi)rige 5(uf[tQnb im jübli(i)en (Jt}ina fei berfrütjt

gcfommen, e§ t)abe bal)er an f^ü^rern gefet)It unb bie ^Vorbereitungen

feien nid)t bollenbet gewefen. 9lber bie Set)re fei nid)t oerloren unb man

merbe in 3u!unft §ur red)ten 3cit gu :^anbeln Wiffen.

(Sin anberer Äorrefponbent be§ „Stiert) 'Jlor! §eralb" berid)tet im

©egenfati gu ben in ßuropa umloufenben 9^ad)rid)ten, ha'^ bie j a =

p ü n i f d) = a m e r i ! a n i
f c^ e ]i @ e g e n f ä | e in Ä o ti f o r =

n i e n !einegtt>eg§ beigelegt feien. SJlan roerbe japanifdie tinber unter

feinen Umftänben in ben ftäbtifd)en, au§ (Staatsmitteln er:^oItenen

©d)ulen §uIoffen, gumal bie Japaner nod) ben Slnfprud) erf)öben, auf ben

£ef)rpIon einen ©influ^ auSguüben. ^n S3ritifd) = ©oIumbia
unb in $ß a n c u ü e r fei ber ®cgenfa| nod) ineit fd)ärfer, unb @ng=

lanb fte^e ganj mod)tlo'§ ber antijapanifd)en ©efc^gebung biefer Äo=

lonien gegenüber, '^tuc^ fonft bereitet ber SBiberwille ber SBeftftaaten

be§ Commonwealth bon Äanaba gegen nid)t wei^e (SIemente ben (£ng=

länbern ^erlegent)eit. Um biefer Abneigung 9fted)nung §u tragen,

mollte (Snbe beS oorigen ^o^i^^^ bie britifd)e 9^egierung bie in dolumibia

lebenben §i^bu§ nad) SSritifd) §onburaS überführen. 9lber bie öon

Sejat) ©ingf) gefüt)rten §inbuS weigerten fid) fomo^t ouf bie SBünfd)e

ber !anobifd)en, wie auf bie ^orfd)Iäge ber §onburo§=3f?egierung ein=

§uge!)en. ^e^t ift ber ©ouoerneur oon §onburaS in Ottawa eingetroffen,

um |)erföntic^ mit ben §inbu§ in S5ancouüer §u oertianbeln. ^m §inbu=

tempel in 58ancouber wäre e§ fürgüd) faft §u S;ötlid)!eiten gefommen,

weil ein fanabifd)er Beamter fid) geweigert t)atte, beim S^etreten beS

S;em|)el§ bie ©tiefel au§ju§ief)en. "Site englifd)e treffe fud)t §u warnen.

Man fürd)tet, ha^ jeber auf bie §inbu§ in 33ritifd)=^oIumbien ausgeübte

3inang feinen SBiberf)an in bcm gärenben £) ft i n b i c n finben !önne

unb erinnert an ha§> ^a^x 1857, ha geringfügige 5(nlöffe ben fd)red=

liefen ^^(ufftanb bes S^ena (5at}ib in§ Seben riefen, man folte fic^ ba^er

f)üten, aus frieblid)cn britifdien Untertonen Wilbe 9(gitatoren unb ^er=



— 79 -

fd)h)örer ju machen. &§> fei getüiB ha^ be[te, bie Seute ruf)ig in 58an=

couber §u toffen, menn fie nic^t nad) §onbura§ ge^en lüollten.

^a§ i[t o!)ne 3^^^^!^^ ridjtig gebadit: ob e§ ©e^ör finbet, ift "oa-

gegen fraglid). 516er bai§ eine lä^t fid) nid)t öerlennen: ©inegroBc
SSeroegung getjt burd) bie orientalifdje SSelt. 9Zid)t

^apan allein ift eitvad^t, aud) &}ma unb bie gemaltige Waüc, bie !)inter

i^m [tel)t, erf)ebt ba§ §QUpt. G^ ift im ©runbe eine§: öon %ot\o nad)

^eüng unb Slanton, Saf)ore unb Stalfutta big nad) 2;e^eran unb Slon=

ftantinopel unb £airo — überall ha§> S3e[treben, auf eigenen %ü'^en ^u

ftet)en, ein gel^obeneg ©elbftbemu^tfein unb ein bitterer §a^ gegen bie=

jenigen, bie fie nieber^alten unb i^re Ferren bleiben roollen.



26. g^ebruar 1909. Saifer iEBtl^elm empfängt in 2tnla§ be§ aHaroKoabtommenS ben franjö;

fifd)cn 5ßotfd)after Sambon.

27. gebruar. S8eröffentlicf)ung be§ öfterretc^ifd)=türfifcf)en aSerftänbigungSprotofoUS.

28. Februar, ©ta^ult roirb oon DJiulai §afib jum ©ouoerneur über 12 ©tämme ernannt.

1. aJJärj 1909. Qaf)röunbertfeter be§ preu6tfd)en firieg§mtntftertum§.

2. SWärj. 2lbfcf)Iu6 eine§ bulgarifct)=türttfi$en fJinansabfommenS unter rufftfdjer aSermittelung.

3. mäx^s 1909.

5(m 26. gebruar ift bie ö [t e r r e i d) i
f
d) - 1 ü r ! i j cf) e Ä o u =

t) e n t i n öon bem neuen türüjdien äJitnifterpräfibenten ^ilmt ^afdia

unb öon bem ö[teneid}i[d)=^unganjd)en S3otjd)aftcr 9}larqui§ ^allQüicim

5U fon[tantino|3eI untergetdjnet morben. 3Sir tonnen beiben ^ieiten

unfere aufridjtigen ©lüdtrünfdje ba^u au§f|)red)en. 92ad)bem bie 2;tirfei

bie fjabgburgifdje 9}?onard)ie aU ben red)tmä§igen ^^efi^er öon S3o!§nien

unb §er§egoit)ina anerfannt unb in ollen (formen 9^ed)ten^ auf bi§ber

in ber Slfieorie oufred}tert)aItene 3(nfprüd)e öer§id)tet l)at, ift e§ abfolut

au§gefd)Ioffen, bo^ ber ^^eutige Status quo itjieber in ^rage geftellt derben

fonn. Öfterreid)=Ungarn ^at, um biefe§ SRefultot gu erreid)en, fcl)r be=

träd)tlid)e £)pfer gebrodjt, bie burd) bie ©d)äbigung, bie fein ^"'ö^^'^ft

infolge ber 33ot)!ottben)egung erütt, nid)t unert)eblid) gefteigert mürben;

ober mir meinen, ber nunmet)r gefiederte SSefife ber beiben ^roöinjen

ift be§ D|3fer§ mert, mät)renb bie burd) hen 58ertrog ber 2;ür!ei juge^

follenen SSorteile: bie ©oafuierung be§ (Sanbfd)Q! S^oöibagor, bie

öerf^rodiene 9tner!ennung einer Gr'^öfjung ber tür!ifd)en ^öUc öon

11 ouf 15 ö. §. ad valorem, bie allmät)lid}e 5(uft)ebung ber öfterreid)ifd)en

^oft auf tür!ifd}em ©ebiet, bie 57 SJlillionen Gntfd)äbigung für bie

tür!ifd)en 2)omänen ufm. eine mefentlid)e aJladitftärfung ber Sürfei

unb eine §ebung i:^rer |3oIitifd)en (Geltung bebeuten. ^iid} lä^t fid)

barauf redjucn, ha'^, menn ber im 'S]ßrin§ip befdjioffene §anbelgöertrog

perfett mirb, eine mirtfd)aftlid)e ^^(nnät)erung erfolgen mu^, bie beiben

9Jiäd)ten §u gute !ommt. ®§ beftcl)t gurgeit lein einziger Streitpunft

mc^r jmifdjen itjuen, mot)I aber eine ^ntereffengcmeinidiaft, bie nament*
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\\d) iit ber ^'Jottüenbigfeit gipfelt, ba^ bor 3anbjcf)a! S^obibogor ber 2;ür!ei

unoerlürgt erhalten bleibt. G§ i[t unter bicfen llrnftänben begreiftid),

t)a^ ba'S ÖJerüdit Don @c!)eimarti!eln bcs ^^ertratjeg trijl'en miü, hnid}

tüelrf)e £[terreid)=Ungarn ber Xürfei ben S3eji| he§ Sanbjc^a! garau=

tiert :^aben foIL einen greifbaren 9(nt)alt für biefeg ©erüc^t !)aben mir

'
bi^tjer nid)t gefunben, aber e§ fc^eint un§ nid)t unmögüd), \)a}^ e§ tat'

fäd}Iid) zutrifft, benn in ber 2:at mürbe ber gegenmärtigen Sage ein

tür!iid)=öfterreid}ifd)e5 Sefenjibbünbnis burd}au§ entfpred)en.

9^id)t gon^ fo toeit finb bie tür!ifd) = bulgarif(^en 5^er='

f) a u b Ui n g e n. Sie mären aller 3So'^rfd}einIid)!eit nod) bereits §um

^^Ibfdjlu^ gelangt, menn nidit ber überra]d)enbe rujfifdje Eintrag ba^mi-

fd)en gefallen märe, burdi ben eine ^erred)nung auf bie 3lnnuitäten

ber türfifd)en itricgsidiulb an D^^ußlanb angeboten mürbe. 5(I§ 5(ntmort

auf biefen rcd)neri]d) unb poütifd) ungefd)idten 3_^orjd)Iag folgte ber

türififd)e ©egenoorfdjlag, ber auf eine üöllige 2;ilgung ber ruiiifd)en

Ärieg5fd)ulb f)inau§Iief unb mieberum in ShiBIanb S3eben!en f)erüorrief,

fo \)a^ bie bireften Sßer'^anblungen ^mifdicn ber Jürfei unb SSuIgaricn

roieber aufgenommen mürben. 6ie merben über fur§ ober lang

äu einer ^Berftanbigung füf)ren, unb mir I)aben guteg SSertrauen,

ha^ i^^ilmi "ipafdia and) nad) biefer ©eite :^in ben rid)tigen 2tu§gang

finben mirb.

Übert)aupt fef)en mir feit einiger ß^it ^ie 3"^"tt "^^^ Parlament

tarifd) üerjüngten Sürfei mit größerem SSertrauen an al§ biÄf)er. ^er

Sturj beS alten .vtiamil ^afd)a, in bem man 5unäd)ft ha^ ^(ngeidjen

einer fommenben antiengüfdien .*oa(tung ericnnen mollte — ma§ bie

©efamtlage erfd)mert ptte — ift, mie ^eute feftftet)t, a\i§ ©rünben ber

inneren ^olitif erfolgt, unb bi6l)er f}at in ber inneren mie in ber auSmärtigen

^oliti! ha^i ^^arlament mie ha^ i^J^inifterium Saft unb SIM^igung gegeigt.

3Bir redjuen bagu aud) bie Ernennung ^Rifaat ^afd)a§ §um SWinifter beS

'^luSmärtigen. ßr mar bisher belanntlid) S3otfd)after in Sonbon. S^ament-

lid) trat ha^ bei ber ^^ebatte über bie ^^ a g b a b b a t) n f)erüor. 2)ie

9Rebc be» .S^anbelsminifterS ?iorabungf)ian, beiläufig bemerft ber erfte

Äenner be§ türüfc^en 3Sertrag§red)t§, läfet fid) furgmeg al§ eine 3}Jufter=

teiftimg |)otitifd)er ÄIug{)eit begeidjuen. öcmifs motten mir nidjt t)er=

!ennen, iia^ bie (5d)mierig!eiten, bie nod) übermunben merben muffen,

fef)r grofe finb; aber ber 2Beg, ben § i 1 m i ^ a f
d) a einfdjiägt, um il}rer

§err gu merben, ift gemif^ ber rid)tige. SSir bcnfcn babci an hcn iüngften

©djiemann, Xeutfdjtanb 1909. 6
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Ma^ be§ trieg^minifters, ber bie 9(rmee ber poIttij(ä)en 9lgitation ent-

§ie:^t, ein (5cJ)ritt, ber unerläpc^ mar, ber aber bei ber großen ^oUe,

toeldfie bie 5(rmee öom 24. 3uli 1908 bi§ :^eute in ber |)oIitijd)en 33e=^

roegung gefistelt t)at, nic^t Ieid)t gu tun mar. ®ie ununtcrbrodiene 9Irbeit

ber 9fi e r g a n i j a t i n b e r t ü r !i j d^ e n '^( r m c e tuirb erft ie|t

mit ©rfolg mieber aufgenommen merben !önnen. ©olange bie Cffi-

giere unb ©olbaten Mtgüeber poIitifc{)er Stlub^ maren unb bem Slom^

manbo eine§ ©e^eimen Eomitee§ ge^orditen, fonnte baran natürlidi

nic^t gebad)t merben.

®od} mir !e!)ren ju ben bulgorifd^en 5ßerl)ältniijen jurüd. ©ie

:^aben ein befonbere^ 9(njet)en burdi bie jdion öor ad)t Süagen ermät)nte

Sfteije bes dürften g^erbinanb unb burd) ben bejonberen

6t)ara!ter gemonnen, ben ber Gmpfang trug, ber it)m juteit mürbe.

'S)a§ erfte mar, ha^ man ben Ginbrud tjatte, öor einer jener Über=

rajdiungen ju fte^en, bie jid) neuerbingg in ber auSmärtigen ^oüti!

9fhi^Ianb§ mieberf)oIen. 3Kon frogte fid), ob Saufet anb bie ^Iner^

fennung ber Unobf)ängig!eit S3ulgarien§ unb be§ 3^^^^^* H'^- ^önig§=

titele be§ dürften ^erbinanb antijipieren unb bamit bie gmijd^en ber

Xürfei unb SSuIgarnen nod) fd)mebenben SSertjanblungen fo beeinflufjen

molle, ha'^ bie XürM in eine moraü^dje ^^xing^Iage geriet. 3lber offen»

bar i[t iia5 nid)t ber %oll gemefen. 2)er gürft gerbinanb t)at ben über=

all, unb namentlid) bei un§, tiefbetrauerten Stob be§ ©ro^fürften 2i5Ia=

bimir 3Ilefanbromit|d) §um 9(nla^ genommen, fid) fetbft nad) Meters*

bürg eingulaben, unb nad) einer erften 5(ble^nung burd) eine nod)^

malige an bie SSitme be§ ©ro^fürften gerid)tete S3itte bie ®enef)migung

erhalten, an ben 2;rouerfeierUd)!eiten teiläunef)men, nad)bem er öort)cr

üerfprod)en ^atte, fein 3Sort ^oliti! §u reben. ©o menigfteng ergäfitt ber

über bie §of0erbältnif]e meift öortreffüd) orientierte gürft 9Jlefd)=

tfd)erg!i. %em dürften gerbinanb finb nun ollerbingS bei feinem ß.in§uge

unb bei ber '5tbfat)rt au§ Petersburg !öniglid)c GI)ren ermiefen morben,

oud) f)at er in ber Stirere (in ben ruffifd)en Slird)en gibt eS feine feften

Pä|e) neben bem3aren geftonben; aber mon ^at bermieben, i{)n in eine

Umgebung §u bringen, bie eine (Sntfd)eibung über Strang unb ©tifetten*

fragen crforbert ^ätt*». ®er 3tnerfennung be§ ÄönigStiteB unb ber

llnab:^ängigfeit 33ulgai-ien§ f)at man nid)t ^räjubigieren motten, bie

^nitiatiöe ift ber Siürfei geblieben. Itnfer (Sinbrud ift üielmetjr, ha^ man
biefe Steife in Petersburg als eine 5ßerlegenf)eit em|)funben l)at unb fro"^
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ift, au§ ber unbequeineii ©ituation eilten leiblidjen 9(u5gang gefunben

gu f)aben, ber ben fünftigen Äönig üon 33ulgarien ^u '3)an! öer-

pflid)tet.

(Sine ft)ir!üd)e ©orge aber mad)t bem Petersburger Kabinett bte

jerbi[d)e^rage. ©ie lüirb bon ber gejamten rufjii'(i)en treffe in

I)öd)fter Seibenfcf)Qft traftiert, ^iemlirf) genau in benfelben S^önen, bie

un§ nod) bon 1876 t)er in (Erinnerung finb, unb ebenfo mc bamate

agitieren bie @Iaüen!omitee§, orgonifteren fid^ ©nippen öon 5rei=

milligen, um bie „gered)ten ^orberungen" ©erbien-g tvenn nötig mit

ben SBaffen in ber §anb §u öerteibigen; ©elbfammlungcn — bie freilidi

nur geringen (Ertrag bringen — merben oeranftoltct, ißorlefungen ge=

ijaiten, !ur§ e§ mirb nichts öerfäumt, um bie „öffentliche SJieinung" ^n

erregen. 9(udi gan§ birefte ^robungen gegen öfterreid) mürben laut,

unb gmar nid)t nur in ber „Übmoje SSremja", bie jeber ©enfation nac^==

läuft, fonbem fogar in einem o!tobi-iftifd)en S3Iatte, tüxe e§ ber „QioIoS

9}?o§!mt)" ift. (5§ fei ber ge'^Ier §errn ü. 2(f)rentl)al§, ha^ er offenbar

glaube, ba§ D^^Ianb öon 1906 öor fid) ju t)aben; ma§ j einer ^olitit

gegenüberfte^e, fei aber ha^^ miütärifd) reorganifierte S^B^anb üon 1909.

2)0äu fommeu bie aufreijenben ©timmungSbilber au§ S3o§nien unb ber

§er§egomina, bie angeblid) jum 5(ufftanbe bereit feien, unb über=

triebene ^arftellungen öon ber Slriegsbereitfd)aft unb ^rieg«entfd)toffen=

l^eit ber ©erben. ®Ietd)5eitig gefiel man fid) in ©c^ilberungen, meldic

bie öfterreic^ifd)e 9trmee al§ oöllig bemoralifiert barftellten, M alle

flobifd)en ©olbaten entfdiloffen feien, gegen ibre ferbifdien 93rüber nidit

gu fed)ten. (Sy ift nun fein Sßunber, bafe bie ©timmcn bat}in mirften,

in ©erbten nod) eine exaltiertere £rieg§begeifterung f)erüor5urufen.

9(ud) f)atte ber 33efud) be§ ferbifdien .Hronpringen in ^eter^burg feine;?-

meg§ emüc^tentb gemirft. 9Jiait glaubte, ber ruffifdien Unterftü^mtg

gonj fid)er §u fein unb erääf)Ite fid), ba§ fein onberer aU §err ö. ,^=

moI§fi bie ferbifd)e 9f^egierung aufgeforbert ^abe, territoriale .ftompen=

fationen öon Öfterreid) gu forberit, tva^ natürlid) nid}t zutreffen fann.

3Iu§ biefer ©timntung unb au§ biefer 3uöerfid)t ift bie fo großes 3(uf=

fef)en erregettbe 9^ebe f)erOorgegangen, bie 93äIot)anoit)itfd) om 3. ^onuar

in ber ©fuptfd)ina f)ielt. ©ie lomtte furgmeg al§ bie beDorftet}enbe ""än^

fünbigung eiites ilriegec- interpretiert merben. $öir eriitncrn utt§, uitter

ft)eld)en Umftänbcn ha^ Ie|te ferbifd)e Kabinett fiel, ©in SloaIition§-

minifterium, ha^ alle Parteien umfdilofe, mit 5coüafomitfc^ aU Mnifter*

6*
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tjräfibent, mürbe gcbilbet, in bem DMoDanotüitjd) qI§ 9JJini[ter bec^

filtern beibel^alten tnurbe.

^ngmifclicn aber mar ha^ golgenbe gejd)ef)eTi: önglanb, granf=

reirf) unb 9^B^anb tjatteit, a\§> bie Sage !inttj(^ getüorbcn mar, jid) an

l)eutfd^Ianb gemanbt, um eg für eine 9t!tion §u geminnen, bic

gleichseitig in Sien mie in ^elgrab für eine frieblidie Söfung ber be=

fte:^enben ©d)mierig!eiten eintreten follte. ®entfd)tQnb mie?^ barauf t)in,

bo|3 bie 2Ibreffe für eine ^riebenSaftion ber 9Jiäd)te nidit in Söien,

jonbern in 58elgrab ^u fud)en fei, unb fd)Iug feinerfeit? öor, burd) eine

Äone!tiba!tionaIIer2}^äd)teinS3eIgrab borüber Sltar-

f}eit 5U fd)affen, ha^ ©erbten auf leinerlei Unterftü^ung öon feiten

irgenbmetd^er 9JJad)t §u red)neu 'i:)ahe, menn e§> einen ^rieg mit Cfter==

reid) fud)e, unb ha^ e§ feinen ungerechtfertigten 9Inf|3rud) auf territoriale

tompenfationen aufgeben muffe. '2)ie Stufgabe, 9hi|Ianb für biefen ®e=

ban!en §u geminnen, überna{)m aU nöc^ftberufeue 9}iad)t ^rau!reidi,

tia^ übertjaupt, mie rürf^attIo§ anerfannt merben mu^, alk§, ma? an

il]m liegt, tut, um ben g-riebeu ju er:^atten.

©0 lagen bie 2)inge, at§ am ^reitag, ben 26., ber 9Jlinifter|)räfibent

3i ö a ! m i t f
d) fid) unb fein Kabinett ber ©!u|3tfd)ina borfteltte.

9(u§ bem erften, bie au§mörtige ^oüti! be§ fabinett§ betreffenben 2:eil

ber 9^ebe finb bie folgenben ©ä^e f)ert3orgut)eben: „Sine öölüge C^in-

mütig!eit in ber inneren ^oliti! ift unerläpd), bamit bie ferbifd)e 9fte=

gicmng über alle Gräfte berfügen lann, bie jur ^erteibigung einer öon

au^en f)er tommenben ©efa^r notmenbig finb. ^ie nationalen 9ied)te,

bie big §u unfern Sagen bie ©runblage ber ©jiftenj unb ber (Sntmicflung

Serbiens gemefen finb, bicfe 9^ed)te, bie un§ übrigen? aucf) burd) alte

internationalen Verträge, bie im§ betreffen, guerlannt mürben, fd)cinen

:^eute burd) einen einzigen ©taat bcftritten §u merben. ®a? ferbifd)e

'iparlament t)at bereit? ha^ politifdie Programm ©erbten? funbgetan

unb e? ift Don unferem gangen Sanbe gebilligt morben. ^ie ^eftre=

bungen, bie biefe? Programm entt)ält, unb \)a§ 9^ed)t, t)a§ fein ^-unba-

ment ift, finb ®uro|3a oorgelegt morben, ha§> in furgem beauftragt fein

mirb, bic Segitimität biefer 9(nfprüd)e fomo:^! in betreff ©erbten? mie

aud) SRontenegro? §u prüfen. SSir ftellen un? eud) öor at? bie neue,

burd) Ufa? bom 11. gebruar i'onftituierte 9^egierung ©erbten?, ^iefe?

«abinett ift ber befte $8emei? bafür, mie fe^r ha§> ferbifd)e ^oU öon ber

2öa:^r:^eit burd)brungen ift, ha^ bie nationale grage in ber2;atbieSeben?-
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frage i[t, ha^ jie folgürf) o^ne ba§ ferbiicf)e S8ol! m(i)t gelö[t merben form;

e§ betücift bie^ aiid) burdi eine fortan unbe[trittene2^atfacf)e, ha^ nämlidi

ttaÄ ferbijdie ^i^olf audi feinen leMen (Sobn opfern föirb, efie in ibm bie

Solibarität be^; nrfprünglidien unb funbamentalen D'iationalgcfüblv

feiner «Seele erlifd)!. ^nbem fo bie f^rage imferer au^wätigen ^^otitit

öor allem ben: ferbi^dieu ''^Parlament üorgekgt mirb, t)at bie !öniglid)e

9^egierung bie 9(ufgabe übernommen, jroifdjcn bem ferbifdien ißolf unb

ben ®roBntöditen §u xnterDenieren, um e§ ben le^teren oerftänblid) gu

mad):n, in mcldie Sage Serbien burdi bie jüngften SSanblungen be§

'-öoUanproblemÄ oerfetit mürbe."

3Bir bitten, einige in biefen Sä^en (iegenbe Un!(ar!)eiten ju ent=

ff^ulbigen, fie ge'^en nid)t auf unfre Überfe^ung §urürf.

SJJerfroürbigermeife ift biefe Üiebe oon 9Joüa!omitfdi fomoI}t in Giuv

lanb mie in granfreid) gut aufgenommen morben, obgleid] fie ja au^^

briidlidi beftätigt, t)a^ bie alten „Slfpirationen" Serbien^, b. ^. ba^ üon

ÄRilooanoiuitfd) am 3. Januar aufgeftellte !riegerifd)e Programm bei-

betjalten unb bis ^um leMen .v^aud} bes legten 9Jlanne6 üerteibigt trerben

foll. ^a nun biefe^^ ^^rogramm auf eine 5lu§be()nung be§ ferbifdicn

Serritoriume i^inau^Iäuft, ift e^? fein Sefenfiü', fonbern ein Dffenfit)=

Programm, unb man nerftebt bal}er, ba^ bie öntrüftung unb ^^(uf-

regung in Serbien groB mar, aU am 27. gebruar belannt mürbe, bo§

^JJufsIanb fic^ „im 'i^rinjip" bereit gefunben Ijäbe, fid) bem eintrage ber

äliädite an5ufdilief5en unb Serbien 35orfteIIungen ^u madien, nad)bem

hie Dier DJMdite (3^eutfdilanb, Gnglanb, ^ranlreid), Italien) fid) über

bie 5orm biefer Einigung nerftänbigt Ijutten. ^ie ferbifct)en 33Iätter

gaben i^rer ©ntrüftung einen überoug braftifd)en unb für S^B^aub menig

fdmund)elf]aften '^luebrud.

^Ugmijdjen aber Ijatte ha§> Kabinett Sf^oöatomitfd) ber ruffifdien

9iegierung bie 5?erfid)erung äugel)en loffen, ba^ alte aggrejfioen 2en=

benjen ibm fern lägen, ha^ ee fid) alter pronogierenben £")anblungen

enthalten motte unb feine burd) bie 33at!an!rifi^3 berührten ^ebürfniffe

unb ^ntereffen hen ©rof3mäd)ten an^eimftette. §err t). ^ § m o I § !i

t)at nun norgejogen, bi^fe mid)tige S;atfad)e nid)t ben übrigen 9J?äd)ten

nntguteilen, fonbern an Stelle ber geplanten unb im '$rin3ip oon if)m

bereite ongcnommenen (^efamtattion eine Sonberattion Stu^kinbiS treten

gu loffen. 3)iefe bereity telegrapfjifd) befannt gegebene 9Ji a :^ n u n g

9? u
f^

I a n b ^^ an S e r b i e n tobt bie friebfertigcn ©efinnungen
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^o\)alotvit\ä)§, eiUäü, bo^ territoriale Slnf^rüc^e ©erbienS bei beit

mädjten tüeber (St)mpatl)ie nod) Unter[tü|ung finben tpürben, öielmel^r

Serbien in einen Ärieg mit £)fterreid)-Ungarn füfjren tonnten. 2)a

nun bie [erbi[d)e 9?egierung joge, ha^ jie ben 2Bünfcf)en ber ©ro^mäc^te

9?ed^nung trogen tvoUe, rate il^r S^B'^anb, fotegorijc^ gu erfiören, ha^

|ic auf 2;erritoriaIforberungen nict)t he\te1:)e unb in oHen auf ber 2:ageä=

orbnung fte^enben ^^ragen ]id) bat,I[tänbig auf bie (5ntfd)eibung ber

mäd)te öerlaffe.

9hin ift geh)i§ fef)r banlen^mert, bafe 9h:felanb biefe im ^ntereffe

be§ griebeng erteilten 9fiatfd)Iäge ben ©erben fo nad)brüc!Iic^ borge*

tragen t)at Dh aber bie SSirtung feine tiefere getoefen märe, menn eine

ät)nli(^e (Srl'Iörung üon allen aRödjten ausgegangen märe, ift min=

beften§ fraglid). Un§ ift nic^t unn}at)rfd)einlic^, ha^ eine ©efamterttä-

rung auf ben SSeg einer biretten SSerftänbigung (Serbien^ mit Öfter*

reid)=Ungarn i)ingemiefen ptte, ber unS nad) einem öölligen SSer5id)t

Serbiens auf feine gan^ unbemünftigen SSergrö^erung§^Iäne bie befte

3tugfid)t §u einem befriebigenben 'iJtuggang gu bieten fdjeint. (5nt*

fd)eibungen ^oIitifd)er ^^ragen burd) bie ©efamt^eit ber ®ro^müd)te

bebeuten einen meitläufigen unb geitraubenben ^roge^, ber in friti*

fd)en Sagen nur fe'^r au§naf)m§meife §u ermünfd)tem 5(u§gang füfjrt.

9?a(^ allem, ma§ borauSgegangen ift, fc^ä^en mir aber bie |)olitifd^e

!öemunft ber ©erben nid)t t)od) ein. 2öa§ §err 9toba!omitfc^ „nationale

$Red)te", „notionale t^rage" nennt, gefjt über bie ftaotlid)en ©renken

©erbienS :^inoug unb ift in betannter SBeife auf ma^ebonifd^em $8oben

cr|3robt morben. ©» liegen 2tnf|3rüd)e barin, bie in bie2;erritorien anberer

©taaten ^hinübergreifen unb bereu Slnerlennung gu f)öd)ft gefätjrlidien,

mit feinem ©taat§red}t bereinbarten '3)oftrinen füt)ren müßten. (&ä gibt

für ferbifd)e „Stom^enfationen" überf)aupt feine ©runblagen, unb

menn ©erbien feine Hnfprüd)e burd)fe^en mill, gibt e§> nur einen SSeg:

ben beg Striegel, ber in biefem galle ebenfo ein türfifd)er mie ein öfter*

rci(^ifd)er roerben mü^te. So^ aber nad) ber foeben abgegebenen Gr=

flärung 9^^lanbg auf ruffifd)e §ilfe gu red)nen fei, merben bie ©erben

ie|t n)o:^l felbft nid)t glauben. ^a§ militärifd)e (Singreifen 9hiBlanb§

mürbe nad) ben befte^enben ^llüangber^ältniffen einen fontinentat*

frieg bebeuten unb bielleidit mef)r aU ha§. SBir galten eg für abfolut

fid)er, ha^ laifer ^cifoIauS II. nid}t§ ferner liegt, al§ itjn l^eraufgube*

fdjmörcn. feine eigentümüd) naibe Söfung ber ferbifd)en Äom^^en*
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fQtion5aiijprürf)e bringt ber '^anfer Äorref^jonbent bei§ „Stonbarb" in

SSorfdiIag. SSenit Serbien, fcfir^^ibt er, feine ^Infpriictjc au] territoriale

6nt[d)äbigung fallen laßt, mirb e» aU (5rfa| fe^r betrnd)tlid)c ö!ono=

mifcfie Vorteile brand)en, unb e§ ift fe^^r möglid), 'öa^ fid) borouy al§

Stefultot bie Überlaffung ber ©aIoniü=(Jifenba:^n an Serbien ergibt.

©g ttjerbe fid) bann Ieid)t eine englifc^=fran§öfifd)e .sia;)italiftengruppe

finben, meldje biefe Sinie bon (Serbien !auft unb fo bie freie S^erbinbung

mit bem SJJeer fid)ert. 2Jion tonne i)a§> eine n)a:^r:^aft elegante Söfung

nennen, meil babnrd) of)ne Sdiäbigung Cfterreic^§ ben Serben it)re

öfonomifdie ^redjeit gefiebert merbe. '^(ud) fomme bantit ein alter $lan

äur Sluöfübrung, ber baf)in ging, Saloniü oI§ grei{)afen bem ferbifdien

.s^anbel gu übergeben unb burd) ^nternotionalifierung ber (Sifenbaf)n=

linie nad) Salonifi, bem „teutonifd)en 2^rang nod) Cften" Sdiranfen

§u fetien. 3)a5 le^tere ift offenbor ber entfd)eibenbe ©efidit^^unft be§

finbigen ^arifer Slorrefponbenten, ber gum Sd)Iufe nod) bemer!t, ha"^

er guten @runb jur '^^(nnafime 1:)abe, i>a\] af)nlid)e ©ebanfen bie Serben

befd)äftigten. 2]lan merbe fid) bat)er nid}t rüunbern, menn fie offiziell

mit biefem ^orfdiiTag ^erbortreten follten.

^ie große 5( § e m b e b a 1 1 e in ber 2) u m a ift burd) eine gang

oortrefflid)e 'Siehe bes 9Jiinifterpräfibenten S t o 1 1) p i n gu einem 5(u§^

gang gefü{)rt morben, ber ber ruffifdien 9^egierung haS' 5_^ertrauen ber

meit überroiegenben ^J^aforität eingetragen 1:)at Sie oon bem Litauer

33unat oorgelegten, au§ bem ^arifer S'-'^^tnim ber ruffifd)en 9f?eboIu*

tionäre beigebrad)ten SSel'ege für bie proöofatorifd)e ;lütigfeit StjeiDS

ermiefen fid) q1§ nid)t betüei^fröftig. %l§ feftftel^enbeg (Srgebni^ !onn

ongenommen merbcn, boß bie ruffifd)e S^egierung niemoI§, roie bie 9?e^

öolutionäre behaupten, ^Ütentate bat borbereiten laffen, um bei biefer

@elegenf)eit einen guten ^ong ^u machen; bo^ finb bösraillig üerbreitete

^erleumbungen. 2)aB bie ruffifdje ©e^eimpolijei ein äßufterinftitut

fei, lößt fid) aber gemiß nid)t bebauptcn, unb mir mürben un^ freuen,

menn mon >QCxxn ^ftoniin oeranloffen mollte, fid) barüber p erllären,

ob bie „^of)e (Sj^ellenä", bon ber er un§ neulid) berid)tet t)at, eine 5lu§=

geburt feiner ^bantofie, ober in ber Xat — mie er berfidiert — bie

pt)otogrüp^ifd) treue SSiebergabe ber ÜSirfIid)!eit ift. Un^ fd)eint, ha^

bie Sad)e einer Untcrfud)ung mo^I mert ift.

'2)ie p e r f i f d) e n 51 n g e I e g e n f) e i t e n nehmen ein ftetig

fd)Iimmere?^ 5(nfe{)en an. (^•ö fdieint, ha^ ein (Sinfdirciten ber Oüiffon



in 5(berbeib)tf)au foum ju umgcfjen [ein mirb, unb ebenfo baut [id^ i.i

e^arbin ein r u [ [ i
[ c^ = cf) i n e f i [ d) e r Ä o n f l i! t auf, inbem, rt)ie

z§> \6)m\i, 9?uBlanb unb S Q P a »^ ^onb in §anb ge^en, mäf)renb bie

übrigen 2JZäcfite, üor allem ©nglonb unb bie bereinigten ©toaten für

e^ina eintreten, gür ein (gin]d)reiten 9^u^Ianb§ in 9Zorbperfien tritt

neuerbingg ber „®oIo§ Wo^lvot)" ein. (Sr rocift^ugleid) barauf ^in, bo^ audi

ber „©tanbarb" ein foId)e§ $ßorgef)en au^brüdlid) billigt, unb mad)t ba^u

bielef)rreid)eSemer!ung, bo^ ber Petersburger ^orrefponbent biefeä eng=

Ii[d)en Dp|)ofitiou§bIatte§ „porte-parole für bie offijiöfen Slunbgebungen

bei (rufjifd)cn) 2JJim[terium§ ber au§lüärtigen *:MngeIegen^eiten'' fei.

2tud) au§ bem curo^äifdien 9^ufelanb liegt eine 9?eif)e oon beun-

ru:^igenben 9Zad)rid}ten bor. ®ie 51 u f I ö f u n g b e § f i n n I ä n b i -

\6)t\\ S a n b t a g e S i[t öon ber rufifdjen treffe groor mit großem

Beifall aufgenommen morben, :^at ober §u \)^n ungered)teften Eingriffen

auf ha§> ®roBt}er5ogtum geführt, ^ie alte S3e:^auptung, 'Qo!^ bie ^inn»

länbcr fid) mit fe|)aratiftifd)en ^^Beftrebungen trügen, ift fo lödicrlid),

'i)a^ mon nur bie ^rage aufäumerfen braud)t, mof}in benn 'tiai üon

3fhi^Ianb gelöfte ginnlanb fid) menben follte, um fie ad absurdum ju

fü:^ren. 2)ie Äran!t)eit g-innlanb§ ift onDrer 9Zatur. ©ic lag in ber audi

bort im|3ortierten anard)iftif d)en ^^ropaganba, bie jefet foft ganj über-

tüunben ift. ^m übrigen !ämpft (^inntanb um ?(ufred)tert)altung feiner

55erfaffung mit großer 3ä^ig^eitr ober mit gefe^Itd)cn SJätteln. SSir

glauben nid)t, 'Qa'\>, bie S^Jeumafilen einen mefenttidi anberS gufammen-

gefeiten 9^eid}§tag bringen merbcn.

@ef)r f)art urteilt ber befannte ^ubti^ift 93^enfd)i!om auS 9(nlaß

be§ jüngften 28 a r
f di a u e r 93H I i t ä r p r o j e f f

e § , ber in bie

Verurteilung üon 5 Offizieren unb mef)reren ©emeinen gu 3tt:'a"9^^'

arbeit ouSmünbete, über bie fd)Ied)te Vorbilbung ber ruffifd)en Offiziere

in \>Q.\\ S'abettent)äufern unb über ben unmititärifd)en ©eift unb bie

miffenfd}aftlid)e 9^üdftänbig!eit be§ ruffifdjen Dffi§ier!orpS. ßr er=

innert baran, '^a''^ brei ber aIIergefäf)rU(^ften 5(nard)iften Salurom,

S3alunin, trapotün militärifd)e ©rjiefiung genoffen i^atten. Etber bo§

ift rcd)t oberfIäd)lid) geurtcilt. S3a!uiiin ift burd) fein ©tubium .V)egely

unb ber ^ung^egeüaner jum ECnardji^muö gefüt)rt morben unb Äta-

;)otfin mar me^r ©eolog unb ®eogra|3f) als 3oIbot, jebenfall'o ein t)oc:^=

gcbilbeter liOlatnt. 9üd)tiger mag bie S^ebauptung fein, ha"^ feit 40 bi'S

50 ^afjren bie @ e I) e i m b ü n b e in ber %x m e e nid)t aufl}örten,
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bQf3 ber Ä'neg§bien[t iiid)t bie ^JfnjiefiungsfrQft t)abe wie bei anbeten

Stationen. Wan \d)äme \id) be^ Söaffenrocf^ tüie ber ^rieftet feinet

i]eiftl{d)en ©ertJonbeÄ. (Sincn mirflid) !riegeri[cf)en ©eift finbe man nur

7tocf) bei ben 3?ac()fonimen ber SBaräger, ber 2;ataren, ber Ä'rttüit[(i)en

Don )Ilo'ma,oxoh unb bor ^oljäncn oon Äiem. Sollte ba5 tva^i fein, \o

tväxe ha§ ein bö|e§ 3-iH3i^iö für 'öm friegerifdfien ©eift ber ruffifrfien

Slaöen. '^(ber §errn 2Jien]d)iforD c]ef)en bie SSorte leidjt burd^, unb

f)iftori|d) lä^t fid) feine Sfiefe nid)t f}alten.

3ef)r erfreulid) ift bie SfJebe, bie ® o n n i n o fürglid) über bie 9Jot»

rüonbigfcit bey ^-eftft:I)cn^; jum 'S) r e i b u n b e g e !) a 1 1 c n 'ijat. (Sä

muffe burd)au'5 feber ^^^^^'if^'I befeitigt merben, ha)^ Italien gute S3e=

äieif)ungen §u Cfterreidi roünfdie. ©ang äf)nüd) I)at fid) je^t ber frühere

9J?inifter beg 5(u§märtigcn ©uicciarbini auggefprod)en. 2)er

„öcloir", ber bie erfte biefer 9?eben wiebergibt, bemerlt ba§u: ^taüen

fei in bejug auf ^raufreid) „degrisee". SSenn bie ^been üon .*perrn

$8orrere triumpl}iert Ijätten, fo märe ^rontreid) t)eute burd) ein italienifd)^

ferbifdiey ^^Ibenteucr fompromittiert unb f)ätte alle ^?orteiIe feiner ent=

fdieibenben Stellung eingebüßt: „Une teile folie n'a de nom dans

aucune langue".

^n © n g I a n b ift bie irifd)e ^roge an ber Süagesorbnung, baneben

mic immer bie ber glottenbergrößerung unb beg ^ert)ältniffe:§ gu

Xeutfd)(anb. '^(ud) bie „fliegenbe ©efatjr" mirb eifrig bi^futiert unb

cmpfof)Ien, ben 3^^^^^^"^ ^u^ii) 2Brigf)tfdie ':}(ero:pIane entgegengu^

treten. 3lnbererfeit§ fd)eint man be? fteten JHebenä über bie brot)enbe

^noafion bod) überbrüffig jn merben, gunml ha fid) unangenefjme

i}oIgen hc§ ®erebe§ fül}Ibar mad]cn. ®er „Stanbarb" bom 24. gebruar

brod)te einen bödift intereffanten iörief über ben (Sjobu§ bey ilapitalä

auiö (Snglanb, ber bireft beljauptete, baft jenes '.Jluslnonbern beä ilapitatig

auf ben fteten ilriegglärm gurüdpfütjren fei. 3(ud) l^alten lüir für fidjer,

baf3 bie gefamte englifd]e Haufnmnnfdiaft nid)t§ fet)nlid)er tt)ünfd)t al§

eine bolbigc ^^erftönbigung mit ^eutfdilanb. ^^Ibcr an i{)rcm Two power

Standard tootlen and) fie feftt)alten, unb be!ei()olb ift jebe§ neue Sd)iff,

bas bei unl bom Stopel gef)t, it)nen ein Sorn im 3luge. öbenfo freiüd)

jebey omerifanifdie unb fdilief^Iidi überl)aupt jebes frembe Mrieg§fa^r=

jeug. 1)a6 nmg fet)r aufregenb tnirten, aber es ift nidit an3unet}meu,

bofe auä 9fJüdfid)t barauf in 3)eutfd)Ianb ober fouftluo in aller SSelt bie

ciiunal feftgefe^ten ^totten^Iäne aufgegeben tuerben.



3. iUlärä 1909. IBeginn be§ §ocl)i)Ctrat§proäeffe§ in aigrant.

3. SWörg. ©erbten erflört nad) SHußianb, ba^ e§ bie ®ntfd)eibung ber boSnifdjen %vaQt ol8

eine 2lufgabe ber ®ro§mäc^te betraute.

3. SWärj. a;ürftfcf)=montenegrintfcJ)er §anbel§Dertrag.

6. ÜJlärv 3)ie Würfel untcrfogt bie a)urd)fuf)r »on ÄriegSntatertal natu) (Serbien.

7. SKärj. ©ine päpftlicf)e S9uIIe negiert ia§ SSetorec^t rocltlid^er SDlöc^te bei ber ^apftroo^t.

8. ÜRärj. aSerftänbigung SRufelanbS, @nglanb§, 5vanfrcic^§ unb ^tatieng, gemeinfame SSot=

fteHungen beim g-rei^errn v. älbrent^al ju ergeben.

10. 3«ärj 1909.

SJJan gewinnt oHmä^üd) ben (Sirtbrucf, aB ob (£uro|:)Q unter ber ©ugge=

[tion be§ UTigef)ei:ren Särm§ [tet)t, ber bon 33 e I g r a b au§gel}t. 2)emi

in ber %at: mie liegen bie ®inge, n^enn man [ie nüd)tern betrad)tet?

®ie 5ßerle|ung ber S3e[timmungen be^ ^Berliner %xattat§', bie burd^

bie 9Innefion 58o§nien§ unb ber §er§egoft)ina ge[d)e^en i\t, tourbe für

einen euro|)äijd)en 9treo]3Qg gegenftanb§Io§, feit Ö[terreid)=Ungarn unb

bie 3:ür!ei jid) berftänbigt l^otten. ©ben bag[elbe totrb bon ber Unab=

^öngigfeit^erflörung 33ulgarien^ gelten, jobolb §n)i[d)en ©ofia unb

^on[tantino|3eI bie 3tt)ijd)en beiben jd)lt)ebenben 6nt[d)äbigun§bert)anb^

lungen tf)ren Slbj^djln^ gefunben t)aben. ®a§ aber [tef)t unmittelbar be=

bor, unb um ha§> fait accompli ansuerfennen, bebarf e§ !eine§ euro*

päijdien ^ongrejje^, \a nid)t einmol einer Sl'onfereng; eine ibenti[c^e

2{ner!ennung§note ber ©ignotormäd)te ber ^Berliner Äongre^atte ttjürbe

genügen. §ält man ben Suju§ einer fonferen§ für notmenbig, fo mag

man fid) aud) bomit aufrieben geben, borau^gefe^t, ha'^ nid)t anbere

fragen al§ bie ber formellen 9lner!ennung be^ neuen status quo gur

(£nt]d)eibung gelangen, ©erbien aber i[t loeber bireft nod) inbireft in

feinem Serritorialbeftanbe ober in feiner poütifd)en Stellung gefd)äbigt

morben. 2Sa§ bie 5(rtiM 36—42 beg griebensbertragS bom 13. ^uti

1878 feftgefe|t traben, ift aufred)tert)oIten loorben. Serbien erf)ielt

bamal§, mag S3uIgorien erft f)eute guteil merben mirb, bie 3tner!ennung

feiner bollen Unabt)ängig!eit unb eine beträd)ttid)e ©ebietsbergrö^erung

(9f?ifd) unb ^irot). (5g gibt feinen bölferrcditlidi bcnfbaren 9^ed)tggrunb
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für [erbifcfje £om|jenfotio:i§an[prürf)e. SSenn bie Serben es für i^r

gutes 9f?ed)t fjalten, gegen bie Ötnnejion S3oSnten§ unb ber §er§egomina

gu proteftieren, fo i[t iia^ obfolut glcid)gülttg, folange e§ bei bicfcm

^roteft bleibt; unb ebenfo glcid)gültig i[t eS, ob bie ^^erfaffung, bie

Ofterreid^^Ungarn ben beiben ^roDingen geben tüirb, i^nen gefällt

ober mißfällt, ßnblid) fönnen fie Quct) ben 5lnf^rud) ouf Sßergrö^erung

\i)xe§> S^erritoriumS er{)eben, menn fie SSergnügen baren finbcn. ©0=

lange fie nid)t '^(nftalten treffen, au§ eigener Äraft ober mit .s^iilfe don

S3unbeggenoffen biefe 5(nf^rüc^e getualtfam gu bertt)ir!Iid)en, mag baä

ßärmen gtüor 35erbru^ erregen, aber e» mu^ tr)ir!ung§Io!§ oerf)anen.

9^un Ijat aber Serbien nidjt nur mit einem ungef)euren ':?tufttjanbe

an Särm in ber Äammer, in ber treffe, in offi^ieüen 9?oten, bie ange=

fünbigt, gurüdgenommen unb banad) in menig mobifigierter ^orm

mieber orbi et urbi oerfünbigt mürben, feinen 3(nf|3rud) auf ilom=

^enfationen bet)au|)tet unb aufred)ter^alten, aud) erüärt, ha'^ e§ enU

fd)Ioffen fei, i^n mit allen Mtteln burc^§ufe|en, fonbern gugleid) gerüftet,

mobiüfiert, ben ^^anflaöiSmug at§ 33erbünbeten aufgerufeu, burd)

9(genten in SSoSnien imb in ber .s^ergegomina getüü^^It, mit ben ruffi=

fd)en unb tfd)ed)ifd)en (5Iaben!omitee§ angefnüpft, SSanberprebiger au§=

gerüftet unb nad) Sonbon, "iporiS, S3erlin, öor allem nac^ Petersburg

unb SJloSfau gefdiidt, fur§ ein ^l^fterifc^es treiben in ©jene gefegt, ha^^

üom lönig unb dom Kronprinzen bis ^inab in bie §ütten ber S3anern

reid)te unb offenbar ber gefamten 9Zotion ha§> ru^^igc Urteil unb atle

33efinnung geraubt t)at. ^aS atleS märe aber aller 2Sa^rfd)einIidifeit

nad) in fid) gufammengebrodien unb derpufft, menn nidit nebenfjer eine

r u f f i f d) e 3( ! t i n gegangen möre, bereu 3c^ad)5üge bat)in ^ietten,

ber ferbifd}en ?}rage einen interuationalcn (£:^ara!ter ^u geben unb

C)fterreid)=Ungarn fpegiell megen ber aus ber üuft gegriffenen ferbi|d)en

2rnf|)rüd)e öor boS ^orum eines europäifd)en KongreffeS gu gitieren.

^a nun nebenher Icibenfdjaftlidic 'Eingriffe imb offene SlriegSbrof)ungen

ber ruffifd)en treffe gingen unb ruffifd)e J^eimillige nad) Serbien

ftrömten, ift eS nid)t ^u dermuubent, menn, tro| ber fricbfertigen (är=

flärungen ber offiziellen 35ertreter ber ruffifd)en ^solitif, bie S?or=

[tellung allmä^Iid) 93oben gemanu, ha^ bie 2SeIt dor einer 2öieber=

f)oIung ber (Sreigniffe ftcfje, bie 1876 fid) dor uufern ^^(ugen abgefpielt

;^oben unb bereu detail an ^"trigeu unS eri't neuerbingS burd)

bie ^eröffentlid)ungen befaunt gemorben ift, bie don ben '^(genteu
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er[teti, gmeiteii uiib britten 9^Qnt3ee^ publici juris gemadit tüorben

fittb. ®ie WöQiid]ic\t, bo^ bte[e fritiol aufL3emorfene [erbi[c!)e ^rage

in einen enropäi[(i)en Äonflift ausmünben !önnte, lie^ fid] ntdit

me^r fur^er^anb al§ lödierlid) abmeifen. ^q^, toenn (Serbien in

ShiBIanb einen oftiDen §elfer jur Gr^mingung [einer ^orberungen

finben jollte, 2) e u t j d) I a n b mit bem üollen öemidite [einer

9Jlod)t §u Cfterreid)4Ingarn [tef)en lüerbe, [tanb für jebermann fe[t,

ha ber ö[terreic^i[c^=beut[(^e 2)efenfi0bertrag Den 1879 offiziell [eit

bem 3. gebruar 1888 befamit mar; bo§ ift ou^erbem in Tiid]t mi^öer^

[tänblid)er 23ei[e erflärt morbe::. 9JZan begann bie ^xa(\,e ber 5dlian^cn

gu ermägen. 3ft graniErei^ gebunben, ben 9^i"[en ju §ilfe gu

fommen, menn ii:iii]d)e 2;rup|}en ^ur 3)urd)füf)rung ber [erbifc^en 9(n=

fprüdie in öftcrreidiifdje!? ©ebiet einrüden unb 2)enti"dilanb bann, um
feiner 58ünbni5|3fUd)t gered)t ^u merben, mit einem '^(ngriff auf ruffifd}e^5

©ebiet antmortet? 5lIIer 2Saf)rfd)einIid)!eit uadi ja, fo ha% uadjbem

foeben erft ^eutfd}Ianb imb g-ronfreid) burdi beibei-feitiges (Entgegen-

fommen öorf)anbene 3Jäf3berftünbniffe unb öegenfö|e befeitigt I}aben, um
§u einem e^rlid)en uub friebüd)en 9^ebeneinanber §u gelangen, ein

beutfd)=frangöfifd)er Ärieg biejem beutfd>öfterreid}ifd)=ruffifdien parallel

get}en mürbe unb fo jener fontine ntale S3ranb entjünbet morben

märe, ben bie Äriegi^politüer ber „9Jationat Oieüiem", ber „2ime!§",

beg „©tanbarb" nebft if)ren minberen ©enoffen aii-> ^.^oraugfe^ung gur

5?ermir!Iidmng i^rer .^^offnungen unb ?(nfid}ten münfdien. ®em ^u-

fammenftoBe ber öro^en ober mürben bie kleinen fid) nid]t ent^ic^en

fönnen, eine neutrale Haltung itjrerfeits lie^e fid) mo^^I nur in ben erften

2(nfängen eine§ oltgemeinen Krieges bet)oupten, unb enbüd) fpridit alle

SBaf}rfd)einIid}feit bafür, ha}^ aud) bie ®d}mären am Seibe be§ britifd)en

9^eid}e;§ aufbred)en unb §unöd)ft ein furd)tbarer 5( u f ft a n b in ^n =

b i e n bie a
f i a t i

f
d) e 5( n t m o r t auf ben Sl o n f li ! t in.

(f u r p a fein mürbe. Unb ha^^ alte'? um ber ferbifd)en 3dn"cier unb

if)rer, aller red)t!?fräftigen ^-unbamentc entbet)renben '^(nfprüdie muten.

9Jlan braud)t ben ©ebanfen nur au§§ufpred)en, um ben g-reöet

biefeg itreibens in bo5 redete ßidit §u ftellen. Unb eben be>?f)alb glauben

mir nid)t, ha^ ber ferbifd>öftcrreid)ifd)e Äonflüt einen anberen ^iusgang

nehmen fann, aU ben eines © d) e i t e r n 5 ber
f
e r b i

f
d) e n

^jpirationen, o{)ne ha^ ein (Singreifen S^^Ianbs §u it}ren

©unften ftattfinbet, unb obne ha}^ bie (Xmtfdieibnng eine§ .^ongreffeio
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öon einer ber ®ro§mQd)te aiujerufeu iDirb. (Sä \]t gaiij QU5gei(i)Io[[eii,

bo^ Öfterreicfi^Untjani unb ^^eutfcfjlanb ben Eintrag annei^men [ollten,

bie ferbi)c£)e ^roge auf biefem SSege auSgutrage:!.

'^lud) iann md)t berfdiiüicgen werben, ha^ bie GrbitteruTig, mit

ber .V)err D. ^ § tu o I g ! i alle ^oIitijcf)en ©diritte be» ^xljui. b. ^ ^ r e n =

t f) a I be!ämpft, bie le^te Urjadie ber 3Ser)d)ärfuTig ift, meldte bie allge^

meine Sage angunel^men bro^t. öerr b. 3§^ol5Ü :^Qt in feinen

pblitifd)en 5(!tionen feine glüdlid)e |)anb; 9iebal, $8ud)Iau, Sbnbon,

^ari§ unb SSerlin be§eid)nen berfdjiebene 6tabien einer gefd)eiterten

|)oIitifd)en 5(!tion. ^n einer ^eit, ha größte 3urücff)aftung bie gebbtene

^^oliti! für 9üi§Ianb tvai, f)at er if)r einen unrul)igen, alamiierenben

ß^arafter gegeben, ber im Söiberf^rud) §u ben nja^ren. 33ebürfniffcn

9hxBionb§ ftefjt. Sä ift !ein ®et)eimni§, bo^ er in ^uc^Iau bie 2(nnefibn

5ßb§nien§ unb ber .^pergegomino gebilligt unb an feinerlei lompen^

fationen für Serbien gebadjt ^at. 3Sa§ er Sollte, mar bie S ö f u n g

ber 9JJ e e r e n g e n f r a g e in r u f f i f d) e m © i n n. 2)ie S5er=

mirttidiung biefeä ^taneä fd) eiterte in Sbubon, unb bamit

berlor bie ruffifd)e ^^oliti! i^r eigentüdie§ 3^^^^- ^'^^ feit^er gefd)at),

ift ein Srrüd)terieren, bei bem bon einem feften ÄurI nid)t meiter bie

Siebe fein !ann.

SSir :^alten e§ nid)t für nottnenbig, bie einzelnen Stabien ber 55er=

banblungen in if)rem miberfprudjäboUen Saufe 5U re!a)jituüeren. ©ine

,3nfammenftenung ber ^^elegramme üu§> S3elgrab, ^eter^burg, ßbubon

unb 3Sien gibt ein überaus braftifd)e§ 33ilb ber großen unb üeinen 3"*

trigen, bie t)\ei fpielen. ^n le^ter 3eit glouben mir §u erfennen, bo^

bie 9(rt unb SSetfe, mie bie f)oIb offizielle ^refje gran!reid}§ iia§ ^ro=

blem anfaßt, eine bcborftefienbe Sdimenfung on^eigt, bie bem ferbifd)=

mfjifd)en (3^af)rmaffer äufüf)rt, „shooting Magara", um ein (Iarlt)lefd)eg

S3ilb 5U braudien. 3Bie ernft ha^ gu netjmen ift, mag eine 3{usfüt)rung

beg befannten ruffifdjen S5brferred)t§Ief)rer!S an ber Uniberfität dJlo§>iau

©rafcn S e n i b 5( I e ;g e j e m i t f
d) Sl m a r m § ! i geigen, bie

in ber greitag'?nummcr bc§ „ © 1 g 9]i )§ ! m 11
" 3U finben ift.

„^ür ©erbien, fagt ilamarom^ü, I)onbeIt e§ fid) nid)t um ofo-

nomifd)c $8orteiIe, nidjt um territoriale Äom^cnfationen, fonbern um
meit tiefere unb mefentlidjere J^aS^^^- ^^^^ "^i^' fernere eigene ©Eifteng,

für bereu (Srtjaltung bie (Serben im Saufe bey borigen ^af}r^unbert§

gefämpft f)aben unter fteter S3eit)ilfe 9^^tanbä unb um \) a§ g I e i d) c
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'

9?ed}t uiia6{}ängic?cr öjift eng für ha§ g c j a m 1
1'

ferbifc^e ^olt^tum, ha§ je^t in feinen SSurjeln bon ber öfter*

rcic£)if(i)4ingarifrf)en Stegterung untergraben mirb. |)ieran§ ergibt fic^,

tveid)e§ bie weiteren (Bdjxxite unferer 9f?egierung fein muffen: bem

Itieg jmifrfien Öfterreict) unb (Serbien üorbeugen bi§ gur Äonferenj,

mit beren 33erufung nidjt gezögert merben barf. 9(uf ber £'onferen§ ift

barouf 5U beftefjen, ha^ S5o!§nien unb bie §er§egomina eine meitget)enbc

Slutonomic unter ©arontie föuro|3Q§ ert)alten; ©erbten ift ber

©anbfcEia! yio\)ih a^ax gu übermeifen unter S5orQU§==

fe^ungen, bie e§ ben ©erben möglitf) macf)en, i^re ©renken unmittelbar

on SKontenegro gu fcf)Iie^en unb einen 5lu^gang §um 5(briatifd)en 9Jker

§u erlangen, of)ne ben e§ für alle ^ufunft ^u !Iäglic£)em Vegetieren t)er=

bammt möre. ©ollte ober Öfterreidi über ©erbten t)erfonen, fo gäbe e§

fein anbereg SJlittel ber 9f?e^reffion, alg eine ^emonftration ber üer^

einigten .Kriegsflotten im ':}lbriatifct)en SJJeere unb ebentuell eine frieb*

lid)e 33Iodabe ber gefomten öfterreid)ifd)en Äüfte, falls bie 9}?äd}te nid)t

einen offenen unb mirflid}en Ärieg bor§iet)en foHten. 9^n mirb mon

fagen: ^eutfd)Ionb mirb in unfere ©renken einrüden. SJiöglid) ift alleS!

daraus folgt aber nid)t, bo^ bie 3fted)te ber ©erben nid)t e^ftieren unb

ha'^ in ber 3^rage if)rer SBa!)rung im S^amen beS $ßöl!erred)t§, ber 9Jien^

fdjenliebe unb i^rer eigenen :3i^tereffen bie 9JZöd)te nid)t unter gül^rung

Ühi^IonbS einfd)reiten follten.''

®ie t)ier au§gefüf)rten S?öI!erred)tSbo!trinen bürften fd)merüd) bei

ber mffifd)en 9?cgierung 9ln!Iong finben, bie fidi mo^^t beffen bemüht

ift, bo§ bie Oon §errn ÄamaromSfi anfgeftellten ^orberungen einen

fc^meren Eingriff in bie inneren Ver^ältniffe ber :^abSburgifd)en 9Jion*

ardjie bebeuten, beren 31/2 aj^illionen Äö^fe ^ätjlenbe ferbifd)e ©taatS=

ongef)örige eine „unabpngige (Sjifteng" bod) nur erl^alten tonnten,

menn bort)er Cfterreid)=Ungarn fetbft ftaatlid) 5ufammengebrod)en möre,

mö:^renbanbererfeit§ber ©anbfd)a! ^^obibagar befanntlid) türüfd}er S3efi^

ift. 6S ift unbegreiflid), mie ein äRann, ber ha§' 35ölferred)t bogiert, mit

fotd^en $ßorfd}Iägen auftreten !ann. föbenfo unbegreiflid) ift eS, mie bie

„ 9^ m j e SS r e m
i
a " in einem o^ne allen ^^^^f^^ infiltrierten

SeitartiM mit ber Überfd)rift: „^eutfdilanb trägt bie Sßerantmortung"

aus einem 5(rtifel ber „Äreug^^eitung" 'Jlx. 106 bom 4. mäx^ ben ©d)IuB

gtetjen !ann: „Deutfd)tanb ttJirb unter feinen Umftönben t)a§ „finnlofe

5lbenteuer" beS 35aronS t^rent^al unterftütsen." SSaS bie „S^omoje
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-föremja" ein „jinnlofeö SIbenteuer" nennt, i[t bi5 §uni ^lugcnblicf bie

mit Qu^erorbentIid)er ©ebulb unb ^krfific^t gefüi)rte 9tbtt)et)r ber ierbi=

fd)en ^roöofationen, bie gu eurol^äifdien S^erlDicflungen nirfit füt)ren

werben, menn afhifeloTib aufhört, bie ungcreiinten |erbi]d)en 2(n[^rüd)e

unb bcn ferbifdien ©rößenmat^n gu unterftü|en. -£)enn tüenn e§ gu einem

Stiege fommen [ollte — n)a§, mie mir nad) mie öor fioffen unb glauben,

nid)t gefd)et)eti mirb — [o fallt of]ne allen 3^'öeitrf nädift Serbien bie

58erantmortung O^ßlanb gU. (Sine ^^(usnafjme, bie mir rütimenb berüor*

f)eben mollen, geigt in ber mjfiidien "^leüe bie .*ooItung ber fonjerbotiüen

Moc^fauer B^^^^i^^S „S^B^oja Semija" (ruffifdies 2anb) bie mit ben tiolU

jogenen 2:at[ad)en red)net unb tro^ i^rer (5t)mpatt)ien für bie Serben

ben Äonflüt für erlebigt ptt, feit bie Sßerftönbigung in ber boignifd)-

]^erjegominifd)en ?^rage gmifdjen Öfterreid)4lngorn unb ber 2ür!ei

erfolgt ift. 3{ber mie einfam ftef)t biefe;? rul)ige Urteil in ber $Reit)e ruffi^

frfjer ^repu^erungen

!

2Sa§ bie .§altung ber übrigen ©roßmädite betrifft, fo ift un§ auf=

gefallen, ba^ b i e o f f i j i ö f e f r a n g ö f i f
c^ e ^ r e f f e f i d) b e m

ruffifd)en 'Stanb|)un!t mieber §u nä'^ern beginnt,

ma§ jebenfallg nid)t bon günftiger 2Bir!ung in SSelgrab ift; bie im =

perialiftifd)e englifd)e treffe aber fd)eint fic^ g an § mit

Serbien ibentifijieren ju motten. 9(ud) ha^ mir!t nid)t für

ben ^rieben. ©leidjjeitig ift ein @egen|a| §mifd)en ben offigietlen 6r*

üärungen ber englifd)en Delegierung unb it)ren Sßertretern nid)t met)r

§u überfeben. S5on 3 1 o H e n läßt fid), trofe bes ^urdiget)en5 eine^ be=

fonnten S^eils ber ^^reffe, ha^ SSefte ermorten, ha bie 3teumot)Ien jum

Parlamente ©iolitti eine fid)ere SJlajorität bringen, unb an feinem ^eft=

I)alten am ^reibunbe nid)t gegmeifelt merben fann. ^kt)en mir au§

alle tem einen ©djluß, fo f)alten mir e^ nid)t für unmöglid), ha^ Cfter=

reid^=Ungarn gu DiejjreffiomoBregcIn gegen ben offenfioen (if)ara!ter,

ben ber ferbifd)e 0rüf3enma:^n angenommen i^at, genötigt tüirb, unb für

i}öd)'\t u n m a t) r
f
d) e i n I i d) , baf^ barau§ me^r mirb al§ ein

po|)ierener Slontinentolfrieg.

SSürbeboIl unb ot)ne jeben 3tt'i['i)enfan t)at fid) am 4. SJlörj ber

Übergang ber 'S]] r ä
f i b e n t

f
d) a f t ber SS e r e i n i g t e n Staaten

öon 9iorbameri!a oon 9Jir. 3ftoofebeIt auf 9Jir. Jaft DoIIjogcn.

SSeibe 9J?änner finb f^reunbe unb ©efinnung^genoffen, unb befannttid)

f|at fein 3Jienfd) mefjr getan, um bie SSaf)l Xaftö burdi^ufe^en, al^ fein
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illuftrer 3!?orgänger, beffcn dlame für alle Reiten mit ber ©ejd)ict)te h^t

gewaltig aufftrebenben Qmeri!oni[d}en (Siro^mad}t berbunben bleiben

mirb. ®ie froftbolle ^nitiatibe 9? o o [ e ö e 1 1 g f)at hen ^aijmi

[eineg 9?egimentg ben Stempel feiner ^^erfönlid)!eit gegeben. @r l)at,

metji al§ in fo :^of)er (Stellung nteift möglid) erfd)eint, mit offenen harten

gef|)ielt, jebe feiner 3l!tionen borfjer angeifünbigt unb ift — tnoö bod)

fefjr öiel fagen tviU — niemals SBerfgeug genjcfen, fo 'oa'^ fein unlautere»

^Beginnen mit feinem 9Zamen gebedt merben fonnte. 3Bir ®entjd)c

werben e§ i^m nid)t bergeffen, ha'^ er fic^ eiuer mit bieler Iitnft unb

großen 9[)^Qd)tmitteIn mißleiteten öffentlidien 3[J?einung, bie alle^> \va?\

in 2)eutfd}Iaub gefdjal}, oerbädjtigte unb abfid)tlid} mi^juocrfte'^en fdjien,,

entfd)Ioffen entgegenmarf unb einen Umfdimung in ben b e u t f
d) =

m e r i! a n t f c^ e n S3 e 5 i e Ii u n g e n t)erbeifüt)rte, ber fd)Iiepd)

beibe Stationen in ^^er^Iidiem ßinberftänbni-S gufammeufütjrte. ^ie

engen |)erfönlid}en S3e§ief)ungen, bie Äaifer 3Silf)eIm mit bem ^röfi^

beuten berbonben, Ijoben fel)r tt)efentlid) bo^u beigetragen, biefe ©trö*

mung ber ©eifter gu förbern, fo ha'^ ^eute bie 33e5ief)ungen fid) rüdf)oIt^

Io§ al§ bortrefflid) djörafterifieren laffen. SBir f)oben allen ©runb ^ur

STnnafjme, ha^ Mx. %a'\t bie Srabition, bie er überfommen f)at, auf*

red)terI)oIten mirb. 3Senn oud) 9Wiancen, n^ie fie bie gntnbberfd]iebenen

£emperoment^= unb (J^arafteranlagen beiber äRänner naturgemäfs be-

bingen, in ber 3l[ugfüf)rung gleidjer ^^ele gu er!ennen fein ttjerben: in

ben 3i2len ber amerifonifd)en ^oliti! ift eine irgeubmie er:^eblid)e SSanb=

lung nidjt gu ermorten. dJlan fagt, bo§ Wx. Saft feine g-einbe f)abe unb

ba^ er mit gcfdjidtcr unb glüdlid)er .»ganb aud) in ben fd)tuierigftcn

Sagen auggfeidienb §u ttirfen berftel^e. ^n ben ^f)ilip|:)inen, in

^uha, neuerbing§ toäfjrenb ber großen Erregung, bie bie t^roge be?^

^anamafanalS t)erborrief, :^at er biefe göf)igfeit beriefen, ©ein jüngfter

©rfolg mar, bo^ if)m bie ©timmen ber ^emofraten be» ©üben§ guflogen.

6r wirb weniger braftifd) in 3Sort unb ^at, aber gewi^ nid)t weniger

„burd)fä^ig" fein unb febenfall^^ ebenfo entfd)Ioffen „amerifanifd)''.

tiir§, wir erwarten ha§ ^cfte bon i:^m für 9lmerifa unb ein OoIIesi 5^er?

ftönbniS bafür, ha'^ ba§ amerifanifd)e ^ntereffe ebenfo wie ha^^ beutfd)c

bie ^ortbauer freunbfd}aftlid)er SScgieljungen berlangt.

^n ß n g I n b ftef}en und) wie bor bie fragen ber 9^ ü ft u n g

gu SSaffer unb §u Sa übe im ^orbergrunbe. ^ad) beiben düd)^

tungen bin fann bie S^egierung ber bröngenben im^erialiftifdjen ©trö=
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mung nid)t genug tun. 2;agegen beginnt in ben großen il o I o n i e n

bie SSeforgni^ aufgutaucfien, bofe jie, roenn bic 2eilna£)me on btefen S3e=

[trebungen if)nen aufgenötigt merben jollte, tiefer in euro^äifct)e .s^änbel

öermicfelt merben fönnten, aU itjren .^ntereffen entfprictit. $öir benfen

babei gunädift an .Slanaba, obgleirf) oucf) in '^(uftraüen unb in Sübofrifa

Q^nlicf)e 9?egungen fid) erfennen laffen. ^n Stanaba ift man ot)nct)in

i}öä:)]t empfinblid), fobalb bie englifdie 3tegierung über ben .Ho^f <i\anQba§

I)inrt)eg i^er|3flid)tungen eingel)t ober 3{bfommen fdjlie^t, meldie bie

^ntereffen be§ Dominion of Canada treffen, ©o 1:)at ta^ 2Ib!ommen

ßnglonbg mit ben ^bereinigten Staaten über bie Sßermenbung ber

SSofferfräfte ber großen !anabi]d)en Seen unb bes 9?iagorafaIl5 gunadift

ernftlid) tjerftimmt. Sf^euerbingä aber gibt man tf)m in Äanaba bie

Deutung, ha}i biefes 9(bfommen in feinem (5ffett einen gortfdiritt ouf

ber S3of)n bebeute, bie iianobo §u näheren S3e§ief)ungen mit feinem

näd)ften )1aä:)bax füt)re (a great step in advance in the matter of rela-

tionship). 2;agegen tnirb ber § a I b a n e
f
d) e ^lon ber S^^ e i di 5 =

a r m e e (imperial 5(rmt)), oon bem mir fd}on jüngft berid)teten, mie

e§ fd)eint Don ber !onobifd)en Oiegierung geförbert, aber öon ber ! a n a =

b i f d) e n treffe, fo meit fie nic^t unter imperialiftifd)en ©inftüffen

ftet)t, mit Seibenfdiaft befäm|3ft. Gin fo befonnener ^olitüer mie ^;pro=

feffor ®oIbh?in ©mit:^ (33t)ftanber) fd)reibt in ber ju Toronto

erfd)einenben „ 2B e e ! 1 1) Sun'', Tlx. §albane ge^^e einer |)räd)tigen,

aber täufd)enben 33ifion nad). Seinen 2(ugfüi)rungen aber folgt ein

rebaftioneller Seitartüet, ber fid) meit fd)ärfer au^fpridit. 3Sir fefien

itjn bei bem großen ^ntereffe, t)a§> biefe ^yrnQC überaU erregt, in Über=

fe^ung ber mefentlid)ften Sö^e ^er:

„SSir erfaf)ren aus; Sonbon, bafj bie Oiegierung be§ 2:;ominium§

ein Sct)ema gebilligt t)ot, ha§> einen ©enerolftab für ha§i gefamtc 9^eid)

m§> 2(uge faßt. Tlan mill £ffixiere ber !anabifd)en SJlilij unb £ffixiere

anberer Äolonialtruppen in birefte Se§iet)ung mit bem ^ouptquartier

ber britifd)en 9lrmee bringen, benn ber ^lan gef)t bat)in, ein t)üd)fte§

leitenbeg §ou|)t on bie Spi^e ber bemaffneten 3JZad}t bes gongen 9^eid)eä

äu ftellen. 2)ol foü aber nur ein erfter Sdjritt fein. §inter biefer 9(n«

fünbigung ftedt bic 5(bfidit, eine mir!tid)e imperioIiftifd}e 5(rntee ^u

begrünben, bie au5 britifd)en, tonobifdjen, ouftroüfdjen unb onberen

2)ibifionett befte{)en unb öerpflid)tet merben foÜ, in jebeni 2;eile ber ^Bett

äu bienen. 33enn, mos oorgefd)Iagen ift, in üollem Umfonge burd)=

®d)iemann, S;cutfd)lanb 1909. 7
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gefü:^rt wirö, bann gibt e§ ein l'anabi[cf)e§ Äontingent, bog auf S3e=

^eijle, bie aus Soubon fommen, ftet§ bermenbbar i[t gum ^ienft in

Snbien, %t)pten, auf bem S^ontinent öon ©uro^a ober tüo immer bie

Partei, bie ^ur^eit in (Snglanb bie dJlaäjt in §änben ijai, glaubt, t)ü^ e§

bie SSebürfnijfe be§ 9?ei(f)§ erforberIi(^ matten. Seiber ift nur p öiel

9(nIaB gur 58efürd)tung, ha^ ^anaoa §u einem berartigen 'i}(b!ommen

t)cr|.iflicf)tet mirb, beüor bie ^eöölferung fid) borüber flar mirb, ma§

eigentlicf) im SSer!e ift. ^n unferer 8tabt (2;oronto) ift ein tötiges unb

mo{}Iorganifierte§ ©lement, bas DoIIftönbig mit benjenigen :Oonboner

(Elementen ft)mpatt)ifiert, bie nadi biefer 9?id)tung f)inarbeiten, unb

biefes loMe ©lement fjat einen <SinfIu^, ber gan§ außer 3Sert)äItniy

mit feiner ^Q^'t ft^^t, inbeni es bie öffentlid)e 9Jieinung burd) bie treffe

!ontroIIiert, unb fo ben .^urs ber Mnifterialpoüti! leitet, ^ie ©inflüffe,

bie bat)in mirfen, Äanoba in bie ^oliti! ber alten 3Be(t unb in bie Kriege

ber olten äBelt ^u berftriden, fiub ipol^t organifiert, bie SiJ^affen unfreg

35oI!e§, bie nid)t§ anberes münfd)en, aU ha§ ^orn, ha^' fie in iianaba

ernten, in ^rieben ju bergcl^ren, finb nid)t organificrt. Söenn bie

„ftimmlofe" 9JZenge nidit halb einen ©predjer finbet, ftet)en mir bor ber

großen @efat)r, baß bie organifierte 3}lenge hen (Sieg babontrögt, unb

unfagbores Übel al§ ^olge getragen merben mufs."

2^a§ Hingt red)t forgenboll unb menig im^^erialiftifd). ''Mcx mir

oerfteljen es fetjr mo-t)I, menn bie britifd)e 9^egierung alleS barau fe|t,

um bie §albanefd)en ©ebanfen p bermirflid)en. (5ie ift in ben oller^

bringenbften © o r g e n um ^ ^^ '^ ^ ^ rt / ^b bie antienglifd)e Se^

megung einen ftctig brofienber merbenben (Stiarafter onnimmt. (5d)on

ift man genötigt, ben S5ige!önig §u bemad)en, mie in ben böfeften Ziagen

ber anardiiftifd)en ^emegung ber .^aifer bon S^ufelonb bemad)t mürbe,

ja jeber in ^nbien lebenbe ©nglänber beginnt für fein Seben §u fürd}ten.

3Jian !anu fein englifc^eg SSIatt in bie §anb nel]men, ot)ne auf f|3alten*

longe 5(u§füf)rungen über bie Sage in ^nbien ^u ftoßen. ^ie „ 2; i m e s
"

bom 1. 9Jlär5 mibmet biefer ^rage eine gan§e fedjsfpaltige (Seite \i)ie§

ungeheuren ^ormatg, unb bagu fommt nod) ein Seitartifel. äSir ent*

nel}meu biefen ^i(u§füf)nmgen bos folgenbe, intereffante detail:

2Ba§ hen ©nglönbern auffällt, ift bie fyülle ber 5lbftufungen, in

benen bie antiengüfdje Seluegung fid) geigt. SSerebte unb t)od)ge=

bilbete inbifdie Patrioten, bie burd) Söort unb (5d)rift mirf^n, ftef)en

an einem önbe ber Seiter, am onbcrn bie 2;erroriften, bie mit 9iebblber
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unb ^ürinfäure arbeiten. 2)a5 (Soorigeltuin ber &etvalt, bas iehe^-'

3KitteI gut^ci^t, um bie britifi^e .f)errjd^aft §u fd^äbigen, [ei urfprüng-

Itd) maf)ratti[d}, aber je^t merbe e§ bon ben SSengalen in bie ^rojiö

eingefül}rt. ^n ^una entftanben, [ei e» nad) 33aroba übertragen morben,

iiaxm mä) ^aüutta, ipo e§ in ben ^o^ren 1901 b\§ 1904 in aller ©title

^ro^iagiert unb oon einem „engeren ^^i^^et" geleitet mürbe. 2)ie Seilung

Don !öengatcn gab bonn 5(nla^ §u neuer 3Igitation, lüobei [id) ein @egen=

[a| än)i[d)en ben „^olitüern" unb ben 5tnarcE)i[ten au!§bilbete. 2)ie

er[teren traten für bie (Stt)abe[f)i unb S3ot}!ottbert)egung ein, bie Ie|teren

für getnaltfame 9tu§rottung ber 33riten. ©ie nu^ten bie S3ilbung ber

„9?ationaI=5-reiiüinigen" aug, um au§ if)nen (Scf)ulen he§> 5(nard)i!§mu§

%n machen, ^agu !am bann eine anard)i[ti[ci)e ^^re[[e, bie 6enbung

junger SOMnner nac^ ^apan unb nad) (5uro|)a, um [ie Äenntni[[e ge^-

minncn gu ta[[en, bie bem 9{nard)i§mu§ üon D^ufeen [ein tonnten. 2)ie

(Sji[ten§ bie[er Drganifation [ei erft "Sieäember 1907 nad) bem 2(ttentate

au[ ©ir 5(nbren) ^ro[er ert'annt morbcn. ©§ [olgten meitere SJiorbe,

unb er[t im ^rü^jafjr 1908 gelang e^ ber engli[d)en ^oligei, in einer

35or[tabt ilalfuttag ein Sager bon 3Sa[[en unb SSomben §u finben unb

50 2lnard)i[ten :^anb[e[t §u mad)en, unter i^nen ^rabinbo @t)o[e, ber in

©nglanb glängenbe ©tubien gemad)t I)atte, aber aU er nad) ^ni^^ftt

§urüctfel)rte, nid)t in ben 3^üilbien[t au[genommen tnurbe, föeil er bie

^;]3rü[ung im dieiten nid)t ^inlänglid) beftanben t)atte, bie übrigen [inb

fleine Seute au^ bem SSoI!, mei[t in [ungen ^a^i'^"-

^er forre[ponbent ber „%um§>", bem mir bie[e 93emcrfungen

bauten, [teilt nun bie überra[d)enbe 2t)eorie au[, ha'^ ber inbi[d)e '.}(nar^

c^i§mu§ §um 2;eil eine ^olge [d)Ied)ter ©rnä^rung [et. '2)ie 93emegung

[ei :^^[teri[d}, bie SRorbe gingen au[ momentane 3Sutan[äne gurüd,

nid)t auf mirtlidjen ä)hit. '^(ber gu beradjten [ei [ie tro^bem nidjt, [ie

[ei ifjrem Sfjarafter nac^ eine gei[tige SSemegung, eine ber bieten f^ormen

be§ inbi[d)en ^^atriotiömu«, mit benen bie großen 9Jla[[en in^^getjeim

ober o[[en [tjmpatl]i[ieren. Sieformen tonnten bemgegenüber nid)t

i^el[en, unb bie Leitung ber 33emcgung mcrbe je tönger je me^r auy

^na unb Äalfutta nad) Sonbon unb ^ari§ übergel^en, mo bie güt)rer

unter bem (Sd)u§ ber Sanbe§frcil}eiten [tef)en.

„'S)ie Gnglänber — [agt un[er ©emätjr^nmnn — Ijaben o[t if)ren

©tolj borein ge[e|t, 'oa'^ it)r freiet Sanb felbft ben 9lnard)i[ten ein 5t[n(

bietet, bie aug anberen Sönbern fommen. 2Sag [oü aber mit ber n)ad)[en=
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htn S3rut ber bun!el^äutigen 2(nard)i[ten gejdie^^en, bie un[re eigenen

Untertanen finb? 2)ie ^unafjxne be§ 2Inar(f)i§mu§ in ^nbien fönnte bie

britijd)e ^Regierung nötigen, i:^re (Stellung gu anord)i[tijci^en g-Iüc^t-

lingen §u reöibieren."

SBenn bo§ bie ^olge ber SOtorbe in ^nbien [ein follte, fo mirb man

ii^re D|jfer beüogen, aber bie 2Bir!ung fegnen, benn ungegäi^Ite 9(n=

fdjläge, üon ben Ziagen Dr[ini§ big gu ben testen Sittentaten, bie in Shi^*

lonb gu blutiger 2tu§fü{)rung !amen, finb unter beut ©(i)u| biefeg iüeiten

englifdien 2lj't)Ire(i)t§ öorbereitet unb burd)gefüf)rt tnorben.

3Ba§ aber ^nbien betrifft, fo fc£)einen un§ bie föiiglänber gu irren,

menn fie in beut inbifc£)en 2Inar(i)igmu§ bie §auptgefa^r fefjcn, bie i^re

(Stellung in SSengoIen bebrofjt. 2)er @egenfa| liegt tiefer unb gefjt

Guf bie ©efinnung surüct, bie ^a^oleon „^beologie" nannte.



10. fOlävi 1909. ©nglanb lägt fxH) oon ©iam bie 3 Staaten Äelantau, ^renggann unb Äebaf

abtreten.

11. TOärj. 58eröffentltcf)ung ber päpftlicf)en Sutle über bie 5|}apftir)af)I.

14. SDtärj. Unbefriebigenbe SIntroort ©erbteiiS auf öfterTeict)ifd)e aSorftellungen.

15. 3Jlävi. 9lu§f(I)reitungen ber ftreifenben ^arifer spoft= unb 2;etegrapF)en=S8eamten.

16. auärj. Äronrat in SBien. 55orfel)rungen jum Ärteg gegen ©erbten.

17. SWärj. etnberufung öfterretc^tfc^er Steferolften.

17. mäx^ 1909.

Xer „Xemp^" üom legten 2)onnergtag i)at ein f)öd)[t gefä^r*

Ii(i)e§ ©d^Iagtüort ou^gefpielt. Unter ber (3|3t|mar!e ,, Un bluff
inacceptable" füf)rt er ben ®eban!en qu§, ha^ bie [ e r b i j d) =•

ö[terreid)ijd)e f^rage im Ie|ten ©runbe nicf)t§ aribere§ fei,

al§ ein bi^ilomatij'dier gelb^ug, ben bie Kabinette bon 2Bten unb ^Berlin

gegen §erm bon ^^tüoBü führen, um it)n |.ioliti]cf) ^u bemütigen:

„'5ron!reicf) unb (Snglanb t)Qben in ben legten Ziagen biel guten

Söillen gegeigt, meil fie glaubten, ha'^ jcbermann e^rlid} auf eine Sßer*

ftönbigung :^inarbeiten wolle, ^ft ha^ nid)t ber goll, unb Qei)t mon in

Berlin unb SBien barauf au§, einen föitelf'eit^erfolg gegen ben 9}lini[ter

gu gettJinnen, ber bie alliance franco-russe aufred)ter!^alten unb bie

engli[d)=ru[fij'(f)e ^reunbjd)aft beficgett t)at, bann önbern jid^ bie SSor=

au§ie|ungen unb mit if)nen aud) bie §altung, bie man einnefjmen n^irb.

2ßir mollen glauben^ mir finb fogor überzeugt, ba^ bie beutjdie mie bie

ö[terreid)ij(^e 9f^egierung nidjt für ben STon berantmortüd) finb, in bem

bie 3^it'JnSß^^ ^^^^ ^oliti! !ommentieren. 9lber e§ ift Qeit, ba^ fie fid)

non einer bebenflid)en (fächeuse) ©oliboritöt lo^fagen, bie fie !om=

|.iromittieren !önnte. .panbelt e§ fid) barum, eine aufrid}tige $ßer=

ftänbigung f)erbei§ufüf)ren, fo finb ©nglanb unb y^ranfreid) bereit,

niemanben beifeite §u laffen (ä connaitre tout le monde) unb mit

jebermann in ein freunbfd)aftlid)e§ ©efpräd) §u treten (ä causer avec

tout le monde). SSitI nmn bagegen — nid}t einen Sl^rieg, bei bem Öfter«

reid) §u oiel öerlieren mürbe unb ^eutfd)tanb aud), fonbem — einen
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bi|)IomQtijd)eii Slonflüt, boim ircrben {y r q n ! r e i et) uitb (S 1U3 1 a n b

nicf)t§ onbreg fermen olg bie ^ f H d) t e n , bie jie 9f? u ^ I a n b gegen=

über f}Q&en. 9lud) tvex^ Ofterreic^, bo^ m ber 2Sagjd)aIe ber poIttifd)en

.v^räfte ber 2;ripelentente im jüblid)en unb ö[tttd)en ®uro|3a neue

@eh)id)te äufoüen werben. ©§ ift aljo überflüfjig ju

bluffen. Siu^Ianb irirb fid) eben fo menig bemüttgen loffen tüie

5ran!reid) im legten D^oüember.

5(m f^reitog folgte bann ein §meiter Seitortüel, ber bamit an'^ob,

ha'^ Serbien burd) 5(nnQl}me ber 9f?atid)Iäge ^§moB!i§ feine ^flid)ten

Chiropa gegenüber erfüllt :^obe. 5ln eine 9(nalt}fe ber befannten ferbi*

fdien 3(ntmortnote fnüpft fid) bann bie 33emer!ung:

„^m übrigen üerlä^t fid) Serbien ouf bie Wäd)te, bie ben 33erUner

Straftat unter§eid)net f)aben, xlI§ auf i>a§i „ ! m p e t e n t e S r i =

b u n a I
" unb berlamjt üon Öfterreid) feinerlei territoriote, |3oIitifd)e

ober ö!onomifd)e ^om|jenfationen. ^ügt man biefem 2)o!ument bie

ruffifdie 9bte f)in§u, mit ber e§ ein @onge§ bilbet, fo ergibt fid), ha^

beibeg gufammengenommen Cfterr2id)=Ungaru bie ©ati^faftion gibt,

bie e§ §u forbern bered)tigt mar." ®a aud) Öfterreid) (mie ©erbien in

jener 9?ote) erflört 1:)ahe, ha'^ e§ in guten SSegieljungen §u bem ferbifd)en

5?adibar leben molle, !önne je|t bie Äonferenj jufammentreten.

'^II^ am ©onnabenb haä SBiener Kabinett fid) nod) nid)t für hc^-

friebigt erflört ^at, !ommt ber „Xemp§>" auf feine S^eorie bom S3Iuff

3urüd unb berlangt, ha'^ mm enblid) mit offenen harten gefpielt mer=

ben folle.

§ier t)alten mir 5unäd)ft inne. 6§ ift ja nid)t immer crfid)ttid), mie

meit au§ bem „%^mp§" bo§ fran§öfifd)e Slu^märtige ^(mt f^ridjt unb mo

ha§ burd)get)enbe Ingenium be§ §errn 2;arbieu ha§ Sßort ergreift.

3m borüegcnben galle finb mir geneigt an§unet)men, ha'^ er e§ ift,

mit bem mir gu tun f)aben. 2)enn ha bie offijiöfen Srflörungen ber

„i)terbb. Mg. 3^0-" ficf) ^»^ Q^en mefentü^en fünften mit ben 3ln=

fd)ouimgen beden, bie bon bem übermiegenben Sleile unferer treffe,

fpegiell bon ber „Äölnifdjen Leitung" bertreten mürben, ber „Xemp§"

aber bornetjmlid} gegen bie „*(^ölnifd)e ^e^tung" polemifiert, fo löfet

ftd) ber ©djlu^ nid)t obmeifen, ha^ ber 5S r m u r f b e § „ $8 1 u f
-

f e n § '' ber b e u t f d) e n ^ li t i ! gemad)t mirb. föbenfo un].mffenb

ift in biefem 3ufammenf)ange ber <pinmei§ auf bie 6afablanca=?{ffüre,

über meld)e W^ le^te SBort nod) au§ftel}t, bi§ hai^ Sd]iebrtgerid)t ge*
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f|)roc^en ^abeii iinrb, uub auf bie luir bcÄt)Ql6 nä^er eingugefien md)t

für ^olitijcf) an|tänbig f)Qlteit. 3cod) uiu3e{)euerlid)er aber erfdieint eä

uni^, ba^ ber „Jemps" fid) ben ungef)örigen Slusbrud ber jerbi[d)en

3lote üom „fompetenten Xribunal" §u eigen ntad)t, hen 35ortt)urf be§

$8Iuffen§ aufred}terf)alt unb ein Spiel mit offenen harten öerlangt,

irtobei biefe gorberung auf £;^'fterreid)=llngarn unb ^eutfdilanb, nidit

ouf Serbien unb feine .vielfer gielt.

3Sie in 'Jöirfüdifeit bas Spiel Serbien^ ift, unb meld)e ^i^Ie

e^^ in feinen boppeljinnigen unb au§röeid)enben Ototen oerfolgt, barüber

fann fein ^roeifel fein, roenn man bie 55erf)anblungen ber ferbifd)en

Äammer öerfolgt, bie De SSIaban ©eorgewitfd) in feinem fef)r inftru!^

tioen S3ud)e „^ie ferbi]d)e ?5^age" üeröffentlidjt {)at. SSir ftellen eine

^Intenlefe ber 5(uBerungen bißr nebeneinanber, tnie fie Oon ber ferbt^

fd)en 9?egierung unb aud) oon ben 5ü£)rern jämtlid)^r ^^orteien in öffent=

Iid)er Si|ung ber Sfupjd)tina Guropa unb fpe^iell Öfterreid) in§ ©efic^t

geworfen merben. 2:er SJIinifter be§ 2(u^ern 9JliIobanorDitfd) fagte:

„äihn mu^ €fterreid)-llngarn l)eute um le^cn ^^rci? oon bem äiöege

nad) bem ^gäifd)en SJieere obbrängen, unb "oa^ fann nur erreid^t trerben,

luenn £;fterreid)=Ungarn auffjört, ein 33oI!anftaat gu [ein . . . S3i5 5ur

Saüe unb bi§ §ur 2^onau, obloo^I jenfeitS biefer ^lüjfe üiele 30iiUionen

Serben tvo^mn, fann £fterrcidi unfer ^reunb fein; auf bem rediten

Ufer ber Sabe, in SSognien unb ber §erjegomina, ift Öfterreid) für unä

eine ftönbige ©efa!)r . . , unb brangt e§ bem gangen Serbentum in einer

näheren ober ferneren ^ufunft einen Stampf auf Seben unb Job auf."

^er ^^üfjrer ber gortfd)ritt§partei, 5t!abemi!er )R o u a i o w i t f
d)

fagte:

„SJZeiner 9(nfid)t nad) mu^ bie 'ilufgabe ber ilonfereng fein, eine

oollftänbige 9?eoi|ion beg gerriffenen berliner 58ertrage§ bon 5(nfang

bi!§ §u &\t)c burd)5Ufü^ren. (Stürmifdier SSeifoH.) ... ^ie ^orberung

einer 3(utonomie für S3o§nien unb bie ,'per§egoft)ina . . . bilbet boä

Sßefen begjenigen, wa§ mir gufommen mit ber ^orberung aller ;öe=

bingungen für bie politifc^e, ö!onomifd)e unb fulturelle ©ntinicnung ber

ferbifc^en 9?ation (Europa unterbreiten müfien."

2)er altüberalc S3 o j i n o lu i t
f
di fagte im 3^amen ber 9Jationaü

Partei:

„"föir luerben rubig i>a§ Urteil ß;uropa^ abmatten. 2S e n n a b e r

biefe» Urteil für u n i^ fei ii t- C^ c r e d) t i g f e i t e n t =
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1} alten [oUte, bann irerbe id) aU (Bo^n unb (inki jener Seute,

bie für bie grei^eit SSo^niens auf bem (5ci)lac^tfclbe gefollen finb, mit

meinen jtnei ©öi^nen bie©etüef)reergreifen unb tnir ttjerben

über bie 2)rina gefjen, unb nic^t allein id) mit meinen isliubern merben

t)a§ tun, fonbern burcf) alle unfre gelber unb ©d)Iurf)ten, auf alt unfern

S3ergen, in all unfern Xaieixi, in jebem ferbifd)en ^orfe mirb ber Stuf

bonnem: 5(uf, ben 33rübern §u §ilfe ! SBir merben alle irr ben

.fam:pf für h a§' ©erben tum unb "0 a§> ©laöentum
3 i c t) e n." (©türmifc^er ?(|3|3lau§.)

^ie 9?ebe be§ güfjrerg ber jungrabüalen Partei, © t o j a n o *

m i t f (^ ,
gil^felte in bem ©a|e:

„SSir öerlangen, ba§ bie bognifc^=t)erjegotDinifd)e ^^rage entlDeber

fo gelöft mirb, wie eg bie ^ntereffen ber ferbifd)en 9Mion Derlongen,

ober fie foH uugelöft bleiben."
3)ie ©d)tuBrefoIution aber erÜärte, ha'^ bie ferbifd)e 9?ation „mit

©id)ert)eit aud) auf eine tat)öd)Iid)e §ilf'', befonbers üom brüberlidjen

$Ru§Ianb", red)ne.

'Jbd) meiter ging ber ©rgbifdiof öon ©erbten in einer

^rebigt, bie er am 3Beit)nad}t§tage in ber Äatf)ebrale non 33elgrab tjielt:

„SSenn bie ©tunbe fd)tagen follte, ha^ mir unfern 33rübern §u §ilfe

eilen, menn mir ha^ eigene 2anb unb unfere föjiften^ öerteibigen muffen,

bann foll niemanb um fein Sebett unb um fein 58ermögea ©orge trogen.

Unfere ©ro^eltern unb unfere Später finb auf bem ©(^lad)tfelbe gefallen,

bamit mir t^eute in einem freien ©toate leben !önnen. tiefer freie

©taat t)at ^eute bie -J^flidit, aud) bie anberen ©erben 5u
befreien unb ju Dereinigen, bamit fie, alle bereinigt, beffer

an ifirem gortfd)ritt unb an i^rer Kultur arbeiten fönnen."

3hm finb bo§ alles 5(u^crungen, bie in ben erften 9)ionaten nad)

ber ^rotlamierung ber Stnneftion ber beiben olfupierten ^roöingeit

laut mürben, unb menn fie im mefentlid)en burd) bie Slefolution ber

©fuptfc^ino im l^o^uar aufred)tert)alten mürben, f)at, mie bon ben

9Käd)ten ber J^ripelentente immer aufiS neue betont mirb, ingmifdjen

auf ben diät Üiu^Iaubs :^in ©erbien fid) bcfd)ieben, ben ©prud) einer

Äonferenä ber 5ßertrag§mäd)te abgumarten. ®arauff)iu gloubt ber

„^emp§" in feiner ^himmer öom 15. au§füt)ren gU fönnen, baf3 nur nodi

ein :i)Jiif5öerftänbni§ gtuifdjen ©erbien unb Dfterreid)=Ungarn beftelje,

t)a bie (5ntfd)eibung ber Wlää)te ben ©erben burd) bie ruffifd)e S^ote
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bereite befarmt gegeben jet unb ©erbten \\d) gefügt 1:}abc. 2ÖQf)rf(i)einIid}

n^irb biefe 9(rgumentation in ber Joeben (SJZontag abenb) be!annt ge='

ttjorbenen ferbijcfien SMmort an haS' SBiener Äabinett eine n^eitere

©tü|e fu(i)en.

^Q§ alleg i[t aber mef)r ©d)ein d§ 2öirflid)feit. 2öir l)aben nid)t

ba§ geringfte 9(näeicf)en bafür, ha'^ ]\d) in ber ©timmung beg ferbi[d)en

^oI!e§ eine SBonblung öoHjogen Ijat ^n ber bo§nijd)=f)er§egott)inifd)en

^rage erflärt bie [erbifd)e 9ftegierung oud) je|t nod), bie (£ntfd)eibung

ben 9JJöd)ten gu überlaffen, b. f). fie redniet barauf, ha'^^ bie ferbi[d)en

9(ngelegen:^eiten ©egenftanb einer Äonferenjberbanblung tüerben,

n?ä:^renb hoä) £)fterreic^=^Ungarn unb ®eut[d)Ianb mit nid)t mi^öerftänb^

lidier ^eutlic^feit erflärt tjaben, ha^ fie nur bann on einer Stonfereng

tcilnel^men tonnen, ttjenn bo§ Programm oorf)er üereinbart njurbc unb

bie üollenbeten ^atfad)en, §u benen aud) bie gegentüärtige ©tetlung

©crbieng geljört, nid)t uteiter bi^tutiert Serben, ^n ©et^&teu ober t)offt

man infolge ber ruffifd)en 9^ote üom 3. Wäx^, que toutes les puissances

pourront employer tous leurs efforts en faveur des interets serbes",

unb legt fid) ha§ in bem ©inne aug, ben mir au§ hen SfJeben ber ?5üf)rer

ber Station foeben !ennen gelernt {)aben. 9^eben^er ober gef)en bie

*il r i e g § ö r b e r e i t u n g e n fort, bie Öfterreid) gu ©egenmo^*

regeln nötigen, unb ^orollel bomit bie Ermutigungen, tueld^e bie

„SfioiDoje SSremjo" nod) mie öor ben ©erben guge^en lö^t. „SSir finb

(fdjreibt fie am 10. SJiärg) bie ©d)reden be§ Äriege§ gu fetjr gemot)nt,

um fie §u fürd)ten."

dlod) d)aratteriftifd)er ift bie S3etrad)tung be§ gei^eimni^üotlen

Petersburger £'orref|Jonbenten be§ „Journal be»
Gebots", bon bem §err SSoIiSgew^ü jüngft meinte, er get)öre ben

t}öd}ften Petersburger Äreifcn on. 2)iefer Äorref|)onbent beginnt mit

ber 9}?utma^ung, bo^ ein ©d)iebSfprud) eine üorlöufige Söfung beS

ÄonflütS bringen merbe.

„'3)er gro^e Stampf, ber MUmpf ouf Xoh unb Seben, mirb p r o =

t> i f r i f d) t) e r t g t U' c r b e n. '2)ie ®eifter, bie bor einer 3Sod)e

nod) fet)r erregt iraren, beginnen fid) gu berut)igen. SSöbrenb brei bt§

bier Xogen gab e§ in hcn SBanbelgöngen ber ^uma einen n)at)ren

Xitmult. Man fprod) nur bon bem ^errot (SuropaS, ber ,3folierung

Ühi^IonbS. ^er ®rimm ober mar borum nnr um fo grof^cr gegen bie

3?crfoIgcr beS ©lobentums, 'öai-' bei^t gegen bie beiben ^Regierungen
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bon Dftcrreid) unb 2)eut]d}Ianb. Überolt f)örte man, fie lüollcit un§

bcmütigciil )^a§ ]oU tfjnen md)t t3eIinQen. Unb man !ann ju (£-f)ren

iinfercr ^arteten öon ber Sin!en ^ingufügen, ha'^ fie ebenfo ejafperiert

moren tt)ie bie 9?ec^te. 2)te gemeinjame @efaf)r öereinigt olle ^arteten

§u bcmjdben einmütigen ^rotcft. ^o ! mie meit liegen bie 3<^iten f)inter

uni^, ha man mit bölliger ®leici)gültig!eit, oft jogar mit offener ©d)aben=

freube oon unfern Sf^ieberlagen in ber 9}ianbf(i)urei fpract). 2)ag erftärt

fid) barou§, ha"^ ^sc^pan für un§ nur ein zufälliger ©egner mar, fein (Sr&=

feinb. §ier aber liegen bie ®inge anber^^ unb jeber, ber unfere @e=

fd)id)te fennt, mei^ mot)l, ha'^ fie feit 1000 Sat)ren ein 3}?artt)roIogium

mar, eine ftete Ufur|jation ber ©ermonen auf Soften ber ©laben, '^ie

Tldnung, aller aber ift, bo^ biefe 35erfoIgung ein (Snbe nefjmen

mufe."

§ier liegt ber eigentlid)e Sd)IüffeI ber Sage. Serbien mirb gur 9iu^e

gemaf)nt unb auf bie 3^^^^^!^ bertröftet, bireüe $8er:^anblungen mit

Öfterreid)4Ingarn, bereu iSorau^fe^ung bie rürf'fjaltlofe 3[nerfennung

be^ Status quo in 58o§nien unb in ber ^ergegomina fein mü^te, merben

umgangen. Wan red)net ouf eine Äonfereng unb ^jrobogiert in^mifdien

meiter in ber fid)eren Hoffnung, ha% menn e§ gu einem $8rud)e fommen

follte, Ü^^Ianb tro^ allem genötigt fein merbe, für Serbien ein§utreteu.

2Ba§ an treiteren ^^olgen fid) barau§ für ben SBeltfriebeu ergeben fann,

ift ben Patrioten in ^elgrab red)t gleichgültig. 9htr bürfte biefe ^ed)-

nung tro^ allem falfdj fein.

SSo§ an friegerifc^en (Stimmen au§ dhi^lanh ^erübertlingt, be-

fdiränft fid) auf Petersburger 3eitung§rebo!tionen unb !eiue§meg§ auf

alle, ^n äRoSfau ift man meit rut)iger, in ben Slanfmanngfreifen fel)r

entfc^ieben gegen jebeS !rtegerifd)e Abenteuer. Slud) glauben mir nid)t

3U irren, menii mir bie gleiche irenifd)e Stimmung in ber ruffifd)en

2lrmce borauSfe^en. 3)ieinuerenSSer^ültniffe9^uf3lanbS
bröngen ouf ©r^^oltung bei f^riebenl. ^o§21u§rüdeu

ber 51rmee m§ ^elb ift einer (Srmutiguug ber rebolutionären ©leniente

gleidiguocfit^n, unb bie föntbedungen rebolutionöror Organifotioneu unb

23affen ober ^ombenloger, bon benen mieber foft jebe ^^itungcMiummer

berid)tet, geigen, bo^ ber §r)bra bie fö^fe bereite mieber gemad)fen finb.'

ß§ möre ein unbegreiflid)c§ Abenteuer poui' les beaux yeux Serbien^,

)id) oll ben ®efäl)rbungen ou?^5ufe|en, bie ein St'rieg bringen fann.

55)a5U fommt, bafe bi^^er gerobe S^i^lnnb gegen l^hc 5,^ergrö^erung unb
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geilen jebe innere Kräftigung Serbien^ gearbeitet f)at. SSIaban ®eorge=

roitjd) t)at m\§> ba§ am ^Berloufe ber ]erbi[ci)en ®e[(i)icf)te rcct)f an[(i)au=

lirf) er§at)It, unb tüir niöct)ten ben 3erbo|3f)iIen feine ^^luölajfungen gu

eingefjenbem Stubium empfel^Ien. ))l\d)t gegen ben ®ermani§mu^,

fonbern gegen ben 9üiffi§mu5 ^aben bie Serben gefömpft; bie !)eutige

Sßenbung ift ein 92obum in i^rer ©cfdiirfite, unb roir finb feft überzeugt,

ha^ bei einer ef)rlid)en 58erftänbigung mit öfterreic^=Ungarn if)re ^u.^

fünft ebenfo diel §u gewinnen i)at, als fie oerlieren !onn, menn Serbien

ben Sprung in^ ruffif(f)e Sager n)agt.

'^[Imä^lid) mirb man fid) aud) in ber 2! ü r ! e i barüber flar, ha}^

bie )erbifd)e 5l!tion bie Grgebniffe ber öfterreid)ifd)4ürfifdien ißerein=

borung über 33o§nien unb bie ^erjegomina gefäi)rben !ann. ^enn imr

auf St'often bi'r Sürfei ließe fid) jene (^örberung ber ferbifdjen ^i^tereffen

t)ermirflid)en, weldje bie ruffifd)e 3^ote öom 3. Wäi^ in 2lu§fid)t fteltt.

3{ud) beginnt man in Honftontinopel an 55erteibigungyma§regeln gu

benfen, unb ferner finb bie angeblid) für 9Jänen§mede öon Serbien

beftellten ^tjnamitfcnbungen in Saloniü fiftiert tnorben. Man lüill

guöerlöffig feftftellen, §u mcld)em ^i^^den fie bienen follen. ^m ©i^unbe

ift e§ fd)mer oerftänblid), me6l)alb bie 2;ür!ei foldje Umftänbe madit,

ha ber 3(rti!el 6 be§ tür!ifd)=öfterreid)ifd)en 'ganbelsDertrogs com ^af)xe

1906 au^brüdlid) fagt: „öinfuf)r unb 2)urd)fuf)r bon ^ulöer, S)t)namit

unb anberen äf)nlid)en Grl^Iofiüftoffen, fomie d)emifd)en ^robuften

jeber 9trt, bie §ur Grjeugung Don Gfplofibftoffen bienen, ferner Hanonen,

ItriegSmaffen, foiuie ärieggmunition in bie betreffenben Staaten finb

formell berboten." Wan follte benfen, ba^ ha^^ beutlid) ift.

%m 13. 9JJär§ bat ber (It)efrebafteur unb S3efi|er ber „D^omoje

SJßremja", ^^llejef Sfergemitfd) S f u ru o r i n
,

fein 50iöt)rige'5 Sd}rift=

fteüeriubilöum gefeiert. 35on folc^en ^ubilöen gilt nod) me!)r al^ bon heu

Soten ha§> „nil nisi bene". ^^(ud) finb bie §ulbigungen, bie bem altett

.§errn guteil geworben finb, laut unb glänjenb genug gemefen. 2)er

3ar i)at it)m fein Porträt mit eigenpnbiger Untcrfd)rift gcfd}en!t, bie

gefamte Iiterarifd)e unb |:)oIitifd}e iföelt äfhißlonb^ i:^n mef)r gefeiert al§

jeben anbern Sebenbcn mit '^(usnaljme bielleidjt he§> ©rafen Solftoi.

2Ba§ mir, um ein Sob borau^ijufenben, i[)m fjod) aaredjuen, ift, ha^ er

an bem Saumel ber jReboIution feinen 3(ugenblid teilgenommen f)at.

C5r ftanb ibr aU ein bielerfa^rener 90lann, ber fein ^oÜ fannte, ircnifd)

gegenüber. (Sr ift audi ber erfte nuibernc ^ournalift 'Jiufjlanbei geinefeii
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unb ein 35erlcger in großem Stil, bobei [elbft ein ©c^riftfteller bon

%aient, hjenn and) [eine 6r§äf)Iungen unb Aromen if)n jd)merUd) lange

überleben merben. S^ielleicf)! ift feinen „fleinen ©riefen" eine längere

Seben^bauer gugufrfireiben. ©ie werben gefammelt eine inertüone

$BereicE)erung ber 3^itgefd)i(f)te barftellen. ^^It mnfs man fie mübfam
au§ ben riefigen S3önben ber „S^otnoje Söremja" gufammenfurfien, bie

beüöufig bemerft ha^ fdileditefte Rapier benuW, ha§ in aller Söelt für

3eitung§bru(f gebrauefit mirb. SSeiteres Sob aber toiffen mir nid)t ju

fpenben. 2)ie „S^omojc SBremja" ift n)äf)renb ber gangen ^auer if)rer

Gfiftenj eine§ ber fdiäbücfiften S3Iätter gemefen, bie Süi^Ianb t)erbor=

gebrodit f)at. ©ie f)ot jeben ßfjauöinismug geförbert, unb bos ift bo5

einzige ^elb, auf bem fie ficf) treu geblieben ift. :^m übrigen fdjlo^ fie

fid) ben ©trömungen be§ 5(ugenblicfö an. ®ie mar religiös unb national

unbulbfam, öon rüdffidfjt^Iofer ^arteilicf)teit, fo bajg e§ faft unmöglid)

mar, bon ifir bie 3ure(i)tftellung falfd) berid)teter 2;atfad)en ju erlangen.

5(ber fie bulbete !eine Unfähigkeiten am 9^eba!tion§tifd), '^atte ein §eer

bon Äorref^onbenten, ftanb mit allen ©tetlen in S?erbinbung, bie it)x

3(u§!ünfte fd)affen !onnten, unb mar fd)Iiepd) jeber ©enfation gu^

gönglid). S^x 5ßergiftung ber beutfd)=ruffifd)en SSegie^ungen f)at fie

mefjr beigetragen üU febe anbere ruffifd)e ^^itung. SBir f)aben feinen

®runb, ^errn ©fumorin Ärönge ju f.l.ed)ten.

9Jiit ©orge !^at man bei un§ bie S^adiridit bon ber fdimeren (S r =

fran!ung (5toIt)|:)in5 aufgenommen. 3Sir berel^ren in if)m

einen gongen Warm, ber mit ©infe^ung feiner bolten ^erfönlid)!eit unb

mel}r al.§ einmal mit ©infe^ung feinet Seben§ für feinen .taifer unb für

b.ie §erftellung gefe|Iid)er Drbnung in 9?u^Ianb eingetreten ift; ein

(Sfjrenmann bom ©d)eitel b\§ §ur @o{)Ie, ba§u bon ungemöt}nlid)er

9(rbeit§!raft, fdjarfem SSerftonb, feftem SBilten unb großer 9tebnergabe.

Sl'urj, ein 9J?ann, mie 9hi^Ianb i'^n braudite in fd)merer 3eit unb mie er

jebem Staat §ur obre gereid)en mürbe. 2öir Ijahcn @elegent)eii gef)abt,

uns aud) babon gu überzeugen, meld) f)of)en SBert er auf gute S3e-

Stellungen §u 2)eutfd)Ianb tegte, uub mic fern c§ iiim tag, 9?u^Ianb in

neue £rieg§nöte ju fül}ren. Seine Sorge mar, bie Station gu normalem,

lern eigenen ^ntereffe nac^gebenbem, politifdiem unb mirtfd)aftlid)Gm

Seben §u erjiefjen imb bor allem bie burd) bie SfJebolution unb i^re

fd)mu|igen ^^^ebenerfdieinungen bermilberte ^ugenb mieber §u 9lrbeit,

'4.^flid)tgefübl unb ^^ietät 3urüd§ufül)rcn. SSir münfdien nnh boffen, ha^
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erfe^en, ift taum möglidf).

®ie Unruhen in © a m o a bouern nod} fort, ©ie l^aben \i)X ^e\>

trum in ©otuoi, mo ein .^öuptling reüoltiert ifat. 3Iber eä liegt teine

&e\ai)x bor, ba^ bie 58emegung um ficf) greift, ^ie ßntfenbung üon

„Sei^jig", „.joguar" unb „3lrcono" mit inSgefornt 700 2Jlorinemann=

fd^aftcn )t)irb mo^I genügen, bie Drbnung ^erjuftellen, fjoffcntlid) of)ne

ober bo(i) mit geringem 23Iutüergie§en.

SSefonntlid) fjat aud) ein XcW beg a m e r i! a n i f d) e n ® e =

f
d) ro a b e r ö bie (Samoagru|)pe befud)t, al§ bog 6pauptgefd)maber

auf bem SSege nad) 5tudlanb unb ©tjbneQ mor. ©rft je^t, ba un§ eine

9f?ei:^e ou[traIifd)er 3^^tungen öorgetegen f)at, ift un^ red)t gegenftänb=^

lid) geworben, mie gemaltig ber öinbrud gemefcn ift, ben ha^ 6rfd}einen

ber ftottIid)en omerüanifc^en ©eemadit in ben ©emäffern ber ©übfee

{)eröorgerufen ^at. 3^?JeufeeIanb, tt)o man, feit 2(bmiral ^ifd)er

fein neues Programm burd)gefe|t :^at, bie britifd)e S!rieg§fIogge nic^t

mef)r !onnte, fd}eint man tta^ ®efü^I gehabt §u f)aben, nunmel)r einen

©d)u| gegen bie I)ier tvie in 3IuftraUen meift gefürd}tete ja^anifd)e 8ee=

mad)t gefunben §u t)aben. 'Man rndte ben S^ettern au§ ^2(meri!a näf)er,

üU man ben englifd)en S3rübern flanb, unb f)örte eS faft mit ®enug=

tuung an, menn bie ameri!anifd)en Dffigiere, bie fic^ überI)Qu^t leinen

3tt)ang auferlegten, mit ftoljer 3iiberfid)t barouf :t)ini'Diefen, ha)^ i^re

ÄriegSmorine beftimmt fei, bie erfte unb ftärffte ber 3Sett gu merben.

^aä pa^t nun freiUd) menig §u bem „Two Power Standard", ber öon

£onbon au§ al§ politifd^eg ®ogma bel^an^tet mirb, aber e§ Iö|t fid) nid)t

ocr!ennen, ha'^ ber Gnergic ber 5(meri!aner in ber %at gugetraut mirb,

hal^ fic if)u 2(bfid)ten aud) oertt)ir!Iid)en. ^m gangen ift ber ©inbrud, 'i)en

bicfe auftralifdje Seftüre mad)t, ha^ bie äRonroe '3)octrin ber 9JJat)anfd)en

gormuüeiimg ber ^crn)ir!Iid)ung mt}ci ift aU glaubfjaft erfd)ien. 3" "^^^

2üde, bie "öa^ ©djiuinbcn ber britifd)en flotte au§> bem ©tillen Ogean

gurürflic^, ift unjmcifeüjaft ''^(merüa getreten, unb bie grofic ltnpo|)u=

larität be§ englifdj'japanifdjen 33ünbniffe§ in '^^(uftraüen unb 3'^eufeetanb

bat bat)in gcfüf)rt, baf^ man bort biefe SSanblung ber Sage feine^mcgä

unfrcunbUdjen ^lugeiS anfielet. Übrigen^ foHcn bie amcri!anifd)en

©d)iffe bortrefflid) inftanb gemcfen fein, Äoloffe mie man fie nod)

nid)t fanntc, unb in bem (3d)murf it)reö bicnbcnb lucif^en ':}lnftrid)!^ aud)

bon auBerorbcntIid)cr ©d)ün[)cit. "^a^ i8erl)altcn ber 3JJannfd)aften
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iDirb c\eiobt, abex ex\d}xcdt W bie bemolratijdien 3,(u[tralier bie rüd-

fidit^Iofe §ärte ber Qmen!onifd)cn ^ifäiplüi.

9fut ^nbien f)ot ha§> amerifanijdie @ejd)röober Mnerlet ©in*

brud gentad)t. ©o öiel mir fetjen, !)at feine ber inbijd)en Leitungen

mei)i aU beiläufig öoit i{)m 9^oti§ genommen, ir^ie benn bie ^nber nur

nad) giüci 9f?id)tungen büden: nad) (Snglanb unb nad) ^apan, unb nadi

bem le^tern ineit weniger, aU e^ nod) bor 3af)re§fri[t ber galt mar. ®a§

:3ntereffe rid)tet jid) |e|t bor allem auf bie ge;)Ianten Sieformen, über bie

un§ bie englifdien 33Iätter ouf bem Saufenben er!)alten. ^nbifdie Leitungen

fommen nur fpäter I)ierf)er. (Srft jeM ift un§ ber jeben ©onntag in 'ipuna

erfd)einenbe „SJiatjratta" öom 31. Januar zugegangen, bem mir bie

folgenbe, jebenfallS oller S3ead)tung merte SDZitteilung entnef)men:

„(Sine einflu^reidie unb anfef)nlidie '3)e|3utation, an bereu ©pifee

3Jlt. ßmir ^üi ftanb, mad}te Sorb 3JiorIet) i^re 3lufmartung. ©ie öer=

longte $8ertretung burdi befonbere 3Bäf)Ier!ör|)erfd)often in allen ©tabien:

Don ben lönbüdien S3el}örben im in ben ?Rat he§> SSigefönig-S unb fetb=

ftänbige 35ertretung in allen 9iat^fi^ungen. ©ie motiöiert biefe 5orbe=

rung burd) ©rmägungen, bie ber 9^eid)§poIiti! unb ben loMen 5ßer=

f)öltniffen entnommen finb. Wlan ermartet, bafe Sorb 9}lorIeti§ 3Sat)t-

loHegium infolge biefer ^orberungen 35eränberungen erfai)ren mirb.

®ie g-orberungen ber „Siga ber 9Jioftem2i" merben burd) imperiaüftifd)e

©rmägungen unterftü^t. SBeId)er 2trt finb nun biefe? ^m ^a^ie 1907,

al§ bie Seiter ber „Moslem League" üon Sorb SJlinto in ©imia

em|3fangen mürben, maren biefe im^eriaUftifd)en (Srmägungen nod)

nid)t fo offenfunbig. 9Iber feit ber ^roftamierung be§ lonftitutionellen

9f?egiment§ in ber ^ürfei finb bie fvorberungen ber „Moslem League"

in biefeg Sid)t gerüdt. '^xe 9Jiot)ammebaner fönnen fe|t auf il^re Sol)a=

lität al5 ouf eine mertboHe ©tü^e ber britifd)en §errfd)oft in ^nbien

fjinmeifen unb fönneu Seilnofjme an ber ^ßermoltung forbern im 58er*

pltni§ §u bem ^^(nteil, ber it)nen on ber 3?erteibigung ^tbien^ äufaüen

mürbe, ©o I)ot bie türfifd)e 9ieüoIution bie ©tellung ber „Moslem

League" mefentüd) gefröftigt. '3)enn ber ^onifIami§mu§ ge'^t j;e|t um,

unb bie 9flegierung mu^ bie inbifdien 9Jiof)ammebaner öon bem furd)t*

bor erregenben (maddening!) Ginflufs einer 23emegung mie ber ^an=

iflomi^mu? fernhalten. Unter ben (^Iüdmunfd)fd)r iben, bie bem türfi*

fd)en ':|sor(ament zugingen, mor eines üom ^onbel^ogenten öon ^Ifg'^oni*

fton, boe. auf eine göberotion ber iflamifd)en 9?Qtionen t)inmie'3. "tiefer
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$inmei§ iDurbc aber mit rau[(f)eiibem SSeifoU öon ben 9(bgeorbneten

begrübt, irtommenbe (Sreigmifc tüerfen if)re @d)atten öorauss, unb e§

fel}lt iiicfit an '?ln§eid)en äf)nüdicu (5f}ara!ter5. 9(uf bem 2)iner, bas ber

©ultan ben deputierten gab, foH 5If)meb Sfiija 33et) bem «Sultan einen

merfnnirbigen ©ebanfen naliegclegt bi-iben. '3)er (Sultan [oKe nänt(id),

in feiner Gigcnjd)aft aU ilalif, oüe großen mci^ainmebanijd)en „^mam§"

au§ d^ina, ^Ifrüa ufni. nad) <nton[tantino|)et laben. Sultan ^Ibbul

.Spomib, ber '!pabijd)al), mirb mieberum ber 33egrünber ber panijlanütiid)en

Sd)ule, unb menu bie Seiter ber ^ungtürfen ben .Kalifen nodi etma^

mel)r anfpornen unb es il)nen gelingt, feinen träumen au§> frü()eren

;3ol)ren einen neuen Stimulus gu geben, bann mirb ber 'j^^aniflamigmus

in nidit allju ferner 3e^t mieber aufleben. ^a§ fdieinen bie imperialifti=

fd)en ©rmägungen gemefen §u fein, n>eld)e bie Eonjeffionen an bie

^orberuugen ber „Moslem League" erleid)tert "^aben;

^n ber Jot "^at Sorb 9JJorlet) bie ^orberungen ber Siga fel^r

freunblid^ angehört unb i^r gefagt, 'Oa'\i eine entfprec^enbe SSill §ur

3?orloge an -bo§ Parlament bereite fertiggeftellt fei unb jebenfalt^ öor

^Jluflöfung be5 Unterl)aufe6 als Indian Bill öon ber liberalen 9^e=

gierung burdjgefe^t merben mürbe. (Sr erflärte aui^brürflid), ha'\^ er

grunbfä^lid) für eine entfprcd)enbe S5ertretung ber SDJoflem§ fei, aber

er fprad) fid) nid)t für bie Drganifation befonberer 2Bal)l!örperfd)aften

au§. Sagegen lel)nte er mit aller SSeftimmtf)eit ah, in bem ©jefutiö=

ftabe be§ 58i§e!öTiig§ gmei Si|e für bie 9latiöe§ (je einen für 9Jco^am=

mebaner unb öinbu) §u referüieren.

3ule|t marnte er baoor, ben je^igen ^lan §u gall §u bringen,

bcnn e§ merbc niemals eine .Kombination oon Staatgfefretär unb ^^i§e=

fönig mieberfel}ren, bie fo einmütig ben 2Sünfd)cri aller 58öl!er 3nbieu§

gered)t merben molle.

®a§ ift eine intereffantc 5ßorgefd}id)te §u ben jüngften "iparlomentg^

bebatten, in benen Sorb Gurion mit fo großer Sdjärfe t)tn planen

be§ S8i§e!önig§ entgegentrat. ($§ !onn aber mit Sid)erl)eit angenommen

merben, ha^ bie ?{eform in Eingriff genommen wirb. Wd meldiem

Grfolg, ha^ ift eine ber grof^en @d)irffal§fragen. Sa mir fd)liej3en, geben

uns bie bis Sienstag mittag eingelaufenen Seiegramme §u. Sie fdieinen

Cfterreidi^Ungani in bie Sf^otlage §u bringen, einen ferbifd)=montene=

grinifd)cn .Vlrieg auf fid] §u neljmen, aber c§ ift wo^l fid)ere 5(u§fid)t üor=

l}anbeii, ba^ fold) ein itrieg lofolifiert bleibt.



18. ^äxi 1909. ©eneralftreif ber franjöfxfcfjen ^ßoftbeomten.

20. 3JJärj. S)om SBiiguel von SBraganja tierjic^tet ouf feine 2lnfprüc^e an ben portußteflfc^cn

a;^ron.

22. 3Kärj. SCBettcre Bufpigung be§ öfterrelcf)ifc54erbtfc^en ÄonfIiK§.

24. STiärj. Sefdjlufe ber spartfcr $oft= unb Jclegrap^cnarbeiter, bte 2trbeit rotebetaufiu^

nehmen.

24. aWärj 1909.

3n einer 3uj'(i)rift an bie „ 9^ o in o j e 3S r e m j a " öon ^b^.

roerben über bie ö ! o n o m i j d} e Sage 9^ u ^ I a n b ^ folgenbe

33etra(i)tujigen ongeftellt:

„Wii jd)eint, ha"^ ha§ gentrate Xi)tma beg je^igen 5tugenbticf§ bie

grag ber ©otböatuta i[t. ©ine 12jäf)rige @rfa:^rung [tet)t un§ §u ©ebote,

unb id) meine, ha§ 9Jiaterial, ha^' jid) angefammett :^at, reid)t cai§, um
bie ^rage gu beantworten: 2Ba§ t)aben mir burc^ (5infü:^rung ber @otb=

öaluto gemonnen unb ma§ öerloren?

Gs fällt in bie '2(ugen unb braud)t nid)t erft m\§ jetber unb ber Sßelt

gejagt §u merben, ha^ mir „gefunbe ®elbberl)ältnifje" :^aben. ®a§ i[t

riditig, unbeftreitbar. Um einen jef}r I)ol}en ^rci^ ^aben mir uu§ ben

. . . ^^aron . . . ©raf . . . ^ürjt . . . gefauft. ißielleidjt gor SDIarquiy ober

.«oergog ! ©§ i[t unbestreitbar, ha^ im 3(ugenblid un§ alleS §ur 3?erfügung

fte^t: j^iad, ^^^^^^^^^ '^''^^ rvei^e §anb[d)u^e; unfer jünbiger £eib i[t

beüeibet unb mir fönnen in joId)eui ^o[tüm auf hen 58olI get)en: ob

aber un§ nad) S3ällen gumute ift, ita^ bleibt eine offene ^rage.

^er 2erminu§ „gefunbel ®^l'0" get)ört bem Slbenblanbe, bem

abenblänbifd}cn 3ufd)nitte be§ 2ebcn§, ber abcnblänbifd)en ^fl)d)oIogie.

3m '^(bcnblanbc t)ält man eg übert)au^t für gefunb, menn bie 9Jienfd)en

arbeiten, öiel arbeiten, ftubieren, SBertc fd}affen, ^anbmer! unb |)anbel

pflegen, @elb anfammeln unb reid) merbcn .... ^ür foldie gefunbc

Jdeute ift bie ©olbüaluta gefunbe^ ©clb. 9äd)t bie 9J!enfd)en, nid)t "öa^

2an^ fud)t ©olb, jonbern bo§ ®olb fud)t fie. ^a^ bem )o ift, geigt

Italien. (g§ ift nod) nid)t fo lange f)er, ha mar biefe§ Sanb fo bettell}aft

l)crobgcfommen mie mir. G§ I}attc ni(^t§ al^^ fdimufiige'?, nidjt eingu^



— 113 —

löjenbeg ^a|3iergelb. 5lber bie Italiener :^Qben gelernt, gearbeitet, it)re

Sanbtüirtfdiajt enorm gef)oben, ^abrüen gebaut iinb bie 9J?ögüc[)!e{t

geruonnen, nieniger öon oem, maö fie broudjteu, im 5lii§Ianbe §u taufen

unb öon ben eigenen ^robuften me:^r au§äufüf)ren. ^ie ^totiener f)aben

nid)t .trieg gefütjrt, ]ie !)aben if)r S^ationalo ermögen nid)t oerj(^Ieubert,

fie jdilenberten nid)t in au§länbiid)en fturorten, Jonbern erhoben öiet=

mel)r Oon au^lanbifc^en Jiouriften einen anfef)nlid)en SLribut. Unb jic()e,

bog @olb fam gu i:^nen, ot)ne alle Stnftrengungen, ou^er benen, bie oben

erii:)ä[)nt mürben.

prüfen mir nun, mie e^ bei un§ au§jiet)t. ^u arbeiten lieben mir

nidjt, ftatt gu [tubieren — [treuen mir, mir fd)aften nid)t§, ber[tel}en

nid)t gu f|)aren, oertrinfen unb ücrfdileubern unfer 3Sermögen, brei

SWilliarben t)aben mir int Uriege totgefd)tagen unb ebenjoöiel mä^renb

ber 9ftebotution.

?tber bafür baben mir „gejunbeS ®elb". ^IHein um meld)en ^sreig

baben mir es bef)au^tet? Um ben ^rei^ neuer unjinniger D|)tcr, neuer

©d^ulben? ^rüt)er gogen mir ja nur iiü§ Stapitat an, b. !]. mir bauten

nu|Iofe (Si|enbat)nen, bie nur ^erlufte einbrachten; mir fül^rten eine

Xreibt)au§inbu[trie ein, bie un§ ruiniert f}at, alleg um bie ©olbboluta

äu behaupten, imx ha§> Iäd)erlic^e Sf^edjt gu ^aben, un^ unfereä „ge=

funbeg @elbe§" §u rütjmen, ha§> Ijei^t, um ben ^rad auf bloßem tör|jer

gu tragen!

SSir t}aben je^t nur eine 3iifiitd)t — 2tnlei^en, 5Inteii)en, ^2(nteil)en.

9^ur burd) enbtofe 'Jtnlei^en tonnen mir ben uuüermeiblidien ^Ibflu^

beg (55elbe§ auff)atten, benn au§äufü!)ren gibt e§> nid)t§ me^r. ®a§

Qietreibe reidit nid)t einmal für un§ felbft; mofür mirb man un§ atfo

öJoIb geben?

'Man fann c§> nur nod^ ju 2i3ud)er§infen er:^oIten . . . 2öeitert}in

aber mirb man reale Garantien üerlangen, man mirb un§ on bie Stellte

fpringen, mie ber Xürfei . . .

SOlir fd)eint, meine Sanb^Ieute follten barüber nad)ben!en. <3ie

foltten fid) fragen: mofjin treiben mir? ^n meld)e (Sd)linge oeriuirfctn

mir un§? Unb menn mir für un§ fclbft fein SD^itleib tjabcn, fo follten

mir un§ bod) unferer Einber erbarmen l"

tiefer :patriotifd)e @d)mer§en^= unb 3Sarnung§ruf mag etmag gn

büfter Hingen. 9lu^Ianb fül}rt tro^ allem nod) ungel^eure SD^mgcn ©e=

treibe aus, unb lyrantreid) mirb nod) lange ^aijxe ^inburd) feine ßr*

©d)ietnonn, ®eutfct)lanb 1909. 8
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fpQnüfjc nad) D^u^Ianb lüerfen, of)ne bafür anbete Garantien ju oer-

langen, al§ bie (gf)renöerpflicf)tung ber rufjtjc^en 9?egierung unb ber

S8ol!§oertretung. 5Iber im roejentUcfien f)at biejer 5(ufruf feine $8e^

rcd)tigung. ©o, wie bi^^er, gef)t e^ in 9ftu§Ianb nicf)t hjeiter. 5(11 bie

furditbaren (5ntf)ünungen, iüeld)e bie Ie|ten ©enatoremebifionen ge-

brod}t ^aben, bie S3eftediUd)!eit f)o^er unb nieberer 33eamten, Unter^

[dilagungcn im ^ntenbanturtüefen, bei ber 2J2arine, in allen 3rt'ß^gcn

[taatlid)er unb [täbtifdjer 33erraaltung jinb im legten ©runbe nur ^olge=

er)"d)einungen ber]'elben forglofen @enu^[ud)t unb berfelben Unlu[t §u

angeftrengter 9(rbett, bie burd) alle (Stäube gc^bt unb burd) bie ftralilen=

ben ';}lu§no!)men, bie ebenfalls in allen Stäuben §u fiuben finb, nidit

au§geglid)en luerben fönnen. Xro^ be6 großen golbenen S3arfdiafee§

mirb t)a§> Sanb nid)t reid^er, foubern ärmer, unb menn mir uns öorftellen,

ha^ 5U allebem bie ilalamität eiue§ Äriege;§ fommen follte, ber met)r ift

al^ eine ©trafei-pcbition nad) ^erfien, fo ift e§> fef)r mobl benfbar, bajs

bie ©elb^ilfe au^3 bem Sluslanbe nidjt me^r reid)en mirb, um bie öoIb=

naluta unb ben Staat§!rebit aufred)t§uf)alten.

"JSir fagen ba5 im .s^inblid auf bie orieutalifd}e Slrifi§, ober, enger

gefaxt, auf ben
f
e r b i f d) = ö ft e r r e i di i

f
d) e n ^ o n f 1 i ! t. ^u

biefcm .Slonfüft l)at nid)ts mel)r baju beigetragen, bie burd) uid)t5 ju

red)tfertigenben "^^ r o b o ! a t i o n e n Serbiens § u e r m u t i ==

gen, als bie Haltung ber r u f f i f di e n ':p o 1 i t i! , bie,

als e§> noii) Qeit mar, es ablel)nte, burdi einen gemeinfamen

^rud aller 9Jiäd)te auf Serbien eine freunbfdiaftlidie "^luSfpradie §mifd)en

Serbien unb C)fterrcid)41ngant l)erbei§ufül)rcn, bas ol)ne jebcn 3^^*-'^!^'^

bereit mar, hen mirtfd}aftlid)eu .^ntereffen Serbien^ 9f?ed)nung gu tragen.

.*gcrr ö. ^§iuol§!i 30g c§ bor, nid)t burd] t)a§' euro|3äifdie .Bongert,

foubern burd) feine 9(genteu auf Serbien ju mirfen, unb ern^edte ba=

burc^ ^Öffnungen, bie tro^ aller fpäteren Sd)ritte ber 9Mdite nod)

Ijcute lebenbig finb. 9Jlan l)offte unb bofft in 23elgrab, bafs bie erregten

SÖellen beg :panflabiftifd)en Gntl}ufia§mug bie ruffifd)e 9iegicrung

ebenfo mit fid) fortreiten werben mie im ^di)xe 1877. 2lber biefe 9^ed)^

nung bürfte falfd) fein. 9Ru^lanb mill feinen S!rieg unb lönnte il)n :^cute

aud) nid)t fül)ren, ol)nc fidi öefal}ren au§3ufc^eu, bie in: ^^nent be§

dlc\d)ei nad) allen 9iid}tungcn broben unb bie 9^eid)sfinan§cn einer

bölligen 3errüttung preisgeben müf3ten. 9Xud} ift bei Beurteilung ber

gegenwärtigen Sage immer in $^ctradit ju 5iel)en, 'öa^ feit 1897 9?uB=
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lonb uitb Öfterreic£)=ltnc3arn in allen fragen oricntaIij'd)cr ^oütt! £}anb

in .'ponb gegangen jinb; ha}^ bei ben bamalS getroffenen ^Vereinbarungen

Serbien in bie üfterrei(i)ifd)e GinfluBJppi^e fiel unb ha'^ bie bei ber 3u=

jammenfunft in S3u(^tau §tt)ifd)en ben Ferren b. ^^rentl^al unb b. ^^
woU4i gefüt)rten 3?erf)anblungen, fotneit befannt gen^orben ift, feinerlei

58orgüge für Serbien aug^bebungen f)aben. Söäre ha^ ber jyail gettjefen,

fo bätte bie SSelt längft babon erfaf)ren. ^e^t ift bie Sage eine

ni e i t f c^ h) i e r i g e r e. ^ie friegerifc^e §altung Serbien^ 'ijat

Cfterreid)=Ungarn gu fcbr !oftf|3ieligen ^Vorbereitungen unb gu einer

.S^riegSbereitfdiaft genötigt, bie eine ©ro^madjt nid)t rüdgängig mad}en

fann, menn i^r nid)t freiwillig bie Genugtuung unb bie (Sntfdiäbigungen

geboten tnerben, bie fie ju crgnnngen bered)tigt tväu unb ju ergtningen

in ber Sage ift. ö^ ift bestjotb fe^r §u bebauern, ha^^ ein 2^eit ber ruffi^

fdien '"treffe fortfäbrt, Serbien §u ermutigen unb £)fterreid)=Ungarn in

unberantmortlidier Söeife ju ^irobojieren. So fd)reibt §err 2S e f f e =^

H ^ f i am 19. 93Mr§ u. a. auc^ Sonbon:

„^ie öfterreid)ifd)en £ffi§iöfen werfen ^^woläü gallig bor, ha'i^ er

bie '.^(u^äfPetiten auf (Srf)altung bes griebeng in f^rage ftelle. ^o§ foll

nänilidi baburd) gefd}ebcn, baf3 9hif3tanb bie Cfterreid)er boran erinnert,

"öa^ bie 33erufung einer Äonfereng unerlä|üd) fei. ^er ©rimm £)fter=

reidi§ ift ber ©rimm eine§ 2Jianne§, berbe§'2)iebfta^I§über =

f ü t) r t i ft unb ha^^ ift ha?' größte Sob, ha^ bem mffifdien SJttnifter

erteilt werben fönnte.

föinen gweiten 9(u§fall, ber aber feine ©|3i^e gegen u n § inditet,

bringt biefelbe D'himmer ber „9^owoj;e SSremjo" in Stnla^ ber D^ebe

be§ .Sl r i e g § m i n i ft e r § ö. ® i n e m im 9'ieid)§tag am 18. SO^ärj.

„@r (Sd)raber) fie^t bie augenblidüdie Sage fefjr günftig an:

„„iöon red)ty !ann fein ^rieg fommen, üon Iin!§ aud) nid)t, anä ber

3(ffäre im Süboftcn, bie augenblidlid) bie ':}(ufmer!fam!eit auf fidi lenft,

wirb audi nid)t5 werben."" ^dj möd)te §unäd}ft glauben, wenn man
linfÄ feinen Ätieg führen will unb rec^t^ feinen Slrieg, fo liegt ba§ W o t) I

mit b a r a n , ha^ ba§ ^eutfdie 9?eid) fidi entfd)Ioffen auf bie Seite

feines ^erbünbeten geftellt f]at, unb ha'^ bie ftarfe beutfdje 3(rmee hinter

biefem |)oIitifdien SBillen bereit ftet)t. ^d) glaube, ba|3 wir in biefeni

?Ji m e n t gerabe ber Stärfe unferS §eereg ben ^rieben oerbanfen."^)

>) ^itmt xiaä) bem 33eTi(f)t ber „^euä=3eitun9".
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Sßir tüoflen l^ierbei gu allem Überfluß haxan erinnern, bajs biej^e

Söorte be§ ^egSminifterg ficE) gegen ben (S(i)raberici)en ©ebonfen

einer Slbrüftung riditeten. 2;ie „'iHo'iv o\e S® r e m j a ", bic biefe

SSorte miebergibt, lä^t §UHä(i)[t ben 3{nta^ ber 33emerfung .V)errn

ö. ßinem^ fort, banacf) ha§> einjc£)rän!enbe „tvoiji mit" unb nmcbt fcbtieß^

lid) ou§ „9Jloment" 9Jbnat. 2)aran jdiüe^t firf) nun folgenbe ^f)üip|ii!a:

„^e|t ertlärt ber preu^ifd)e 9]Jini[ter aüe friebücbenben 'Sd)ritte

9hi^Ianb§ nur bamit, bo^ Seutjdjlanb, geftü^t auf feine möditige 3(rmee,

entfd)Ioffen auf feiten Dfterreid)§ trat. 2)er 9Jänifter :^at e§ für ange=

meffen gel^alten, S^jstanb friegcrifdie Slbfiditen äujujdireiben, bie e§

nid)t gef)abt l)at unb md)t f)at, unb erllärt bie rujjifdje {yrieben^Iiebe auf

bie einfad)fte, wenn nid)t bireft iierausforbembe SSeije, nämlid) burd)

%md}t öor ber beutfd)en 3(rmee. 2Sir fönnen gu biefer Grfiörung be§

preuBifd)en 9Jlini[ter;g nur mit ticfftem Kummer Stellung net)men.

@r 'i)at öon ber Sribüne be§ 9f^eid)5tage§ bie offenfunbige fal[d)c ^e=

fd^ulbigung 9Ru^Ianb in§ ©efid)i getnorfen, 'i)a^ e§> friegerifdie 5Ibfid)ten

l^ege. ßr ijct uns bie 33eleibigung ins ©efidit gemorfen, ha'^ mir un§

öor ber beutfd)en Strmee fürd)ten. 23ir fennen fein ^tve\te§> 'öeifpiel

fo unerl^örten S3etragen§. 5)er europäifd)e ^rieben ^ängt an einem

§oar: Sf^u^tanb, (Snglanb unb granfreid) tun ha^ SJlöglidjfte, um bie

Situation §u retten unb berbred)erifd)e§ S3IutO ergießen gu üert)inbern.

^n biefem 9Jloment greift ber einflu^reidjfte 35eamte be§ 2)eutfd)en

9f?eid)§ gu Stugbrüden, bie offenbar ba'^in fielen, einen paneuropäifd)en

.^rieg §u entjünben."

9Jian !ann mo^I nid)t unfinniger argumentieren, ül§ e§ f)ier bie

„Dbmoje SSremja" tut, unb e§ mürbe nid)t Iof)nen, auf ben weiteren ^n»

:^oIt be§ Hrtifels ein§ugel)en, menn nid)t gleidjjeitig §err b. (Sinem

befd)ulbigt mürbe, ta^ er Cfterreid) in einen Ärieg §u treiben fud}e,

in bem e§ nur §u berlieren 1:)ahe.

„Stellt man (fo fä^rt jener 5(rtifel fort) bie burdifid)tigen 2)rof)ungen

be§ ^reufsifdjen EriegsminifterS an ©nglanb unb granfreid) ber '^(uf-

reigung Öfterreid)§ §um Striege gegen Serbien gur Seite, fo lä^t fid)

ber Untergrimb ber £rifi§, bie Quxopa burd)Iebt, Ieid)t ertennen. ^-ür

Öfterreid) aU Staat ift ber ,^rieg mit Serbien nidit nur unnötig, fonbern

fd)äblid} . . . 5(ber ein anberer Gt)rgei5 öon ftärterem ilaüber braudit

it)n. 2)eutfd)Ianb milt ®uro|)a bett^eifen, ba| 5!Tteg unb grieben, Seben

unb Xoh öon 33erUn abtjängen. 'S)eutfd)Ianb I)ebt ben ^^inger, unb bic
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ö[terreici)i]cf)en ^up^en tanjet!. — ^ßerue^mt esj, i§r SSö(fer, mib beugt

eucf)!

^eutjditaiib I)Qt ein gang beftimmteg 3^^^* "^^^ Hegemonie über

Europa. 9?u^Ianb Derfolgt foIrf)e ^k\e nid)t, e§ er[trebt nur ben ^rieben

unb opfert i{)m oUe borüberge:£)enben ^nterejfen.

"i?(ber jebe Sangmut f)at if)re ©renken. SSir fürd)ten, ba^ ber preu§i=

f(f)e 9Jlinifter fie auf eine jcbttierc "iprobe ftcüt. 2Benn ber rujfijdie Hriegs^

mini[ter bon ber "Jlribüne ber 2;uma au§ erKären luollte, ta'^ bie -S)a(tiiug

einer benod)barten befreunbeten SJJadit jid) au§ i!)rer 5urd)t bor ber

ruiiifd}en 5(rmee erflöre, bann mürbe er nid)t lange in jeüter Stellung

bleiben. S)enn in Ohißlanb mürbe man ein foId)e§ $8er!)alten für eine

poIitifd)e Unanftänbigleit erad)ten.

^ie öfterreid}ifd)e 3ftegierung mobiüfiert bie 9(rmee. 2)an! ber

'^^robofation ^eutfd)Ianb§ bereitet fie fid) auf ha§ 9^ifi!o einer (5j^e=

bition nad} Serbien bor. 2^ie 9Md)teiIe merben auf ben 3?aden ber

ö[terreid)ifd)en 58ölfer, bie Vorteile nad) 33erün fallen. SSirb man enb=

lidi biefe Sage in ben t}öd)ften Stellen ber f)ab§burgif(^en 9)Zonard)ie

berftcl)en? 2öir fürd)ten, e^i mirb erft post factum gefdiesen."

^amit fd)Iiefet biefer törid)te 5trti!ct, §u beffen (S^arafterifti! mir

nodi beiläufig bemerfen motten, ba^ e§ niemanbem in ©nglanb unb

Jjranfreid) beigefommen ift, in bie 2Sorte beg .S>rrn b. ©inem bo§ :^inein^

gulegen, ma§ ber „^3tom. $ßr." t)inein§ubeuten beliebt. Seiber t)aben mir

jcboc^ allen ®runb §ur 2(nnat)me, ha^ biefe 9tu§fü^rungen ber „5tomojc

3Sremja" offiziellen .^reifen nidit gang femfte^^en. 2Sir merben barin

beftärft burd) bog folgenbe Telegramm be?^ „ 2! e m ^ § ":

^;peter§burg, 21. 3)iärg. ©in aufeerorbentlidier 3J^inifterrat

ift borgeftern abenb abge{)atten morben. @r t)attc au§fd)Iie^Iid) bie

.Stifiy auf" bem !J8aI!an §um ©egenftanbe. '3)er SUlinifterrat ^at aner=

faiuit, ha^ bie Sage ernft fei unb einmütig befd)loffen, alle SDZa^regeln

§u ergreifen, um einen Slrieg gu ber:^inbern. §err ^§moB!i betonte bie

9totmenbig!eit einer freunbfdiaftlid)en 3?erftönbigung, ha im galt eine§

öfterreic^ifd)=ferbiid)en itonflütg bie 2)^äd}tc tro| i^rer frieblid)en öe-

finnung nid)t mürben neutral bleiben lönnen. ®ie übrigen 3}linifter

nmd)ten au^brürflic^ auf bie Satfadie aufmertfarn, ba§ ein trieg
5Ru^lanb enbgültig ruinieren unb besorgani^
] i e r e n m ü r b e. "Ser ginangminifter ini§bcfonbere '^at erflärt, t)a\^

ha§ 9^eid) erft beginne, feine ^inangen mieberlierguftellen unb fidi gu
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er{)oIeTi öon ben unge'fieuren ^^erlufteii, bte e§ im ioponijdien Kriege

unb burd) bie ^Reöolutton erütteii ^ahc: ein neuer Ätieg ix»erbe alle *?ln=

ftrengungen, bie e§ gemocl)t, unb bte Dp\ei, bie e§ in ben legten ^diren

gebracht 'i)ahe, |)aralt)fieren. ©einerjeit§ mQd}te ber Ärieg§ntinifter

barauf aufmerffont, bo^ bie 'älrmee foeben erft auf ben 2Beg ber i8ei'=

Doll!ommnung getreten jei unb ber Stlrieg biefen fd)öbigen tuürbe.

ßnblid) jagte ber öanbelSminifter, ha^ ber Etieg eine nid)t tnel)r gut*

§umad)enbe ö!onomijd)e Ärifi§ jur ^olge l)aben würbe. *?lud) t)at ber

äRinifterrat bie ^oliti! 3^tt)ol§!i^ gebilligt unb if)n aufgeforbert, neue

(5d)ritte in SSelgrab gu tun, um Serbien §u bewegen, bie §txx]x§> nid)t ^u

öergiften (ä ne pas envenimer la crise).

SSir freuen ung, in biefem ^^efd)lu§ bie Satfadie anertannt §u fe^en,

ha^ ni(^t £)fterreid)=nngarn, fonbern «Serbien baran fd)ulb ift, ha'^ bie

mit SBiffen 9?u§lanb§ Oollgogene Slnnegion Don $8o§nien unb ber i^^i^S^'^

gomina §u einer ferbifd)en £rifi§ fül)ren fonnte. .'goffentlid) fiel)t man

aber aud} in $eter§burg ein, ba§ e§ unbenfbar ift, ba^ Öfterreid)=Ungarn

fid) öon Serbien öor einen euro:pöifd)en ^Jlreo:pag gitteren lä^t. ©^? ift

gon§ au§gefdiloffen, 'oa'Q ha§i gefd)el)en follte.

Sollen mir unfere Slnfid^t über bie gegenwärtige Sage §ufamnu^n=

faffen, fo fel)en mir bie ®efol)r in ber Haltung Serbien^, ba§ nad) Wie

üor tergioerfiert. 2öir gweifeln nid}t baran, ha^ bie StRödite ber "Xripet=

entente unter ber ^üljrung (5nglanb§ eifrig bemüht finb, Serbien gur

S^aifon §u bringen, unb modien unfren (Sinflu^ in berfelben 9iid)tung

geltenb. Sl r o ^ b e m l) a 1 1 e n wir einen
f
e r b i f

d) * ö ?t e r =

r e i d) i f
d) e n Sl r i e g f a ft für u n c r m e i b b a r. ©in

euro^äifdjer Äonflüt aber gilt un§ für abfolut
a u g g e f d) 1 f f e n. ®aran ift nid)t §u beuten.

Sind) bie fo üiel Särm mad)enben SSerl)anblungen im e n g l i f di e n

U n t e r l) a u
f
e fd)einen un^ met)r "^Injeidjcn einer inneren itrifi§ in

(Snglanb gu fein, a\§> bem ^k\ gu gelten, ha^ ber „Dbferöer" gtjuifd)

em^fiet)lt, nämli^ ber $ßerniditung ber beutfd)en flotte. ®ie S^^^en,

mit benen in ber 2)ebatte o|)eriert würbe, waren notorifc^ fölfd^), unb e§

l)at fein einziger Seeman öon ^ad) in bie 55crt)aublungcn eingegriffen.

SBäre e§ gefd)e:^en, fo !)ätten wir wal)rfd)einlid} eine ^ured)tftellung

all ber Übertreibungen gu l)ören befommen, in benen bie Debatte fid)

beluegtc. ^a^ einige unferer ^."ijerften, wie übrigen^s ber englifd}en

Üicgierung offigiell mitgeteilt worben ift, fid) reid)lic^ mit ^Baumaterial
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oerjorgt f)abcu, crflärt jid) au^ bem ^eftreben, fici) gegen ^$rei0j'd)tran=

fungen §u üerjid)eni, bic gro^e 35erlufte bringen fönnen; mit bem

2empo unjres SdjiffsbmieS i}at t)a§> nid)t§ gn jd)Q[fen. ^iefe§ [tel}t feft,

unb \o biet un§ befannt i)'t, benft niemanb baran, e§ gu bejdjleunigen.

9Iber in ©nglonb [te^it biefe gange ^totten frage unter bem ©tern

be§ ^ a r t e i ! a m |) f e §. ®ie U'nioniftcn ^offen, ^a§ libcrdlc Stabinett

äu [türmen, unb in ber ^^(bn)et)r ge{}t iia§> Kabinett 5(§quitl) in jcaten 3u=

geftänbnifjen an bie erregte öffenttid)e SJleinung tüeiter al§ il}m offen==

bar felb[t lieb i[t. ®enn e§ finb ungef)eure Saften, bie (Sngtant tragen

mu^, menn e§ bie ©ejpenfterfurdjt üor ber eingebilbeten beutfd)en ©e=

fa(}r befeitigen tt)iIL '3)ie fyriebeng= unb fyreunb[d}aftgfd)oImeien, bie

mir mä^renb unb in ben erften S^agen nad) bem S3efud}e Äönig (Sbuarb;?

f]örten, finb alle öerftummt. ®ie 3lufregung, bie bai3 ©pc!ta!el[tiicf

,,The English horac" t)eroorrief, bauert fort, unb gaf)nofe SJieetingg

finb bemüt)t, ben ©inbrud §u öerftärfen, ben bie ^arlament^bebatten

madien. Üöir bebauern, ha^ bie S^erteibigung beg Slabinettg 5(5quitl)

biefen Eingriffen gegenüber fo überaus fdjmad) ift. '^m ©runbe ftelien

bie Siberaten in biefer f^rage bereite felbft in ber @efoIgfd)aft ber IXnio^

niften. ^ie Debatte über boy öon bem ^ü^rer ber Cp^ofition, S3aIfour,

beantragte Sabel^Dotum, bie fe^t beDorftet)t, mirb f)offentIid), im 3"'

fammenijange mit bem üom grijrn. ö. ©diön in ber 33utget!ommijfion

be§ 9fteid)5tag§ gegebenen Erläuterungen, 9Jir. 2i^quit!) ©elegenfjeit geben,

bie erregten ©emüter in bie 33a!)nen befoimener 33eurteilung ber Jiatfadien

cn äurürfgufü^ren. (fiS ift unter biefen IXmftänben fein SSunbcr, baf3 bie

Der{)ältni§mä^ig günftigen 33efd)Iüffe ber ©ee!onf ereng in ben unionifti*

fd)en 33Iättcrn, fo §. S3. im „©t anb arb", eine ungnäbige ^(ufnafime finben.

„3Senn am 30. ^wn bie 3ltten ber Stonfereng öon ben delegierten

ber ©ro^mäd)te ratifiziert fein merbcn — fo mirb bem „Stanbarb" au§

SRoöfau gefdjrieben —, bann mirb bie ©timmc ©ropritannien^ bei ber

(£ntfd)eibung üon ?vragcn be§ 58raud)§ §ur ©ec in Slrieg^^citen nidit metir

©cmidit t)aben, iM bie ber Däeberknbe. öuglaub mirb in ^ufunft feine

'^(ftion^freiljeit me^r :^aben, it)m merben bie .^änbe gebunben fein."

Sa bie ^ubüfation hc^:^ 2ejte§ ber uereinbarten ^^efd)Uiffe un=

mittelbar beoorftetjt, 3et)en roir auf ben ^^^Ij^^W nid}t nälicr ein. ©o=

t?iel mir erfennen, ftreben biefe S3efd)Iüffe eine .s^umanifierung be§ ©ee=

friegeg an, unb ha fie für alle gleid)e ©eltung f)aben folten, fel)cn mir

nidit ein, mie eine Mad)i fid) überoorteilt füllten fann.



— 120 —

9?id)t ol)ne Sebenfen öerfoltjen mir bie (Snttpicflung ber poIittjcf)en

2)e§organi[ation in ^ r a n ! r e i d). (S§ i[t ein Stuftöjungg^roje^, ber

fic^ öollgiefit, nicl}t ^ran!rei(f)§ — öon befjen ^oIitifd)er unb jittüd^er

Seben§!raft bie (55ejd)id)te ber ©egentüart unb bie großartige ©ei[te§=

arbeit ber ^f^ation immer neue ^emeije geben —, tüotjl aber ber 'i>l u f
=

Iö]'ung§^ro jeß bc§ ^errjdjenben r abüalf o^ialifti^

f d) e n © t) [t e m § , bo§ bie innere ^oliti! be§ ©taateS bei)err[d)t.

^Die jo5iaIi[tijd)e ©aat beginnt §u reifen, unb ju feiner ^eit jinb bie

^rüd)te giftiger unb bem Seben be§ ©taotel gefäf)rlid)er gemefen, oB

feit jenem 22. Oftober 1906, ber bie ^D^oc^t in bie §önbe © I e m e n =

c e a u § fpielte. Unter it)m ift bie ©efte ber 9lntimilitari[ten groß ge=^

morben, bie confederation generale du travail §u einer ®roßmad)t

^erangemadjfen, finb bie 9}iaffenftreif§ gu einer faft banalen ß:rfd)einung

f)erabgefunfen, unb unter i^m f)at ber Slufftanb ber SBinjer unb ber

inscrits maritimes im Sii^ii 1907 gezeigt, ha^ gouje ^roöingen unb

gange 9?egimenter rebellieren fönnen unb 'oa'^ ber gefamte Raubet großer

©eeftöbte lafimgelegt merben fann. 2)ie Stmneftie üom 2. 9lpril 1908

^at freilid) ha5 alles üergeben unb oergeffen. ^c^t ift ber 31 u § ft a n b

ber 2:elegra|)f)en=, Xele|)f)on^ unb ^oftbeamtcn
^ingugefommen, nad)bem fd)on oorl)er bie ©leftrifer fid) ben ©^aß
erlaubt l^otten, auf 24 ©tunben ^ariy in '3)un!ell)eit gu begraben.

„S)ie S^egieiimg — fo fdireibt "Qa^ „Journal bey ^6bat§" — fdjeint

fid) 9^ed)enfd)aft babon §u geben, ha'^ ber Stampf, ber §n:)ifd)en il)r unb

ben '•^oftbcamten begonnen f)at, bie erfte ernfte ©ipifobe ber
fogialen D^eöolution ift. ©eit 10 ^o^i^^u mirb fie öon ben

ERiniftern unb ben SJlajoritäten mit unerl)örter Seid)tfertig!eit be==

gü'.iftigt. I^c^t ift fie enblid) §um 3lu!§brud) gefommen. §err Giemen-

ceau fünbigt an, ha'i^ er i^r energifd) bie ©tirn bieten merbe, unb menn

er nic^t Oon feittcm Soften befertieren mill, bleibt il)m nid)tö anbere;?

übrig, ©g fragt fid) ober, mer in ber Sage, in ber unfer SSaterlanb fid)

je|t befinbet, bie 90^ a c^ t in §änben l)at, ob e§ ber ©taat ift, ben bie ber

Kammer oerantmortlidje O^cgierung oertritt, ober ob fie auf jene ©taateu

im ©taat übergegangen ift, bie unter bem S^Jamen Slffogiationen ober

©l)nbifate barouf Ijinarbeiten bie @efellfdiaft§orbnung umjuftoßen.

§err Glemenccau antmortet, ha'^ bie ©tunbe ber 9ieoolution nod) nid)t

gefd)lagcn l)abe unb "Oa^ bie Üiegierung nid)t fapitulieren tnerbe. 3Sir

merben e§> fef)en."
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•D?un ijai feitf)er am 20. bie Stammcr bem SJlinifterium ha§> üUidjc

i8ertrauen§ootum erteilt unb erüört, jie tüerbe ^(ugftänbe öon SSe«

nmtcn iiidit bulben; bie Don ben 3(u5[tänbigen geforberte (Sntlajjuitg

be^ UnterftaQt'g]e!retär§ 6imt)an i[t mit (Siit[ci)icben^eit abgelehnt

inorbeTi. *"?litd) mar bie 9^egierung bereit, wie im fyrüt)jaf)r 1908, bett

ä^lantel ber ©nabe ü6er oll bieje Siifäiplintojigfeit unb über bie bamit

ocrbunbenen ^tuyjdireitungen ju beden, tt)enn nur bie Beamten öon

"^oft unb 5teIegro|3i)ie it)re ^flid)ten mieber aufnefjmen rüollten. ®urd)

ifire delegierten ^^aben jie jid) oud) mirflidi ba^u bereit crflärt, aber bie

[ouDeräne 35er]ammlung ber Streüenben t)at biefe^ Äom|)romi§ öer=

roorjen. Sie will t{)ren ©leg öoll au^nu|en unb ni(i)t orbeiten, trenn

nid)t bie 9f?egierung in alten ©tüden fapituliert unb and), tüte fie be=

feblen, hm Unterftaatt^etretär ©imt)an feinet 5(mt§ enthebt. ©§ liegt

aber bie @efat)r tior, ha^ ber ©treif anbrc ©tinbifate ber 5trbeiter er^

greift unb jd)lie^Iid) in einen ©eneralftrei! ausartet, wenn nidit bie

ftaatlid)cn ":?lutoritäten mit rüdfidit^ätojer .V)anb eingreifen, ©o fd)eint

ein iiam|.if beborgufteljen, in meld)em ber Sieg bem ©tarieren anfallen

mirb. 2Bir i^offen, ha^ e§ 9Jlini[terium unb Kammer fein werben, aber

wer wollte öerfennen, ha}^ e§> i^re ©d)ulb ift, wenn biefe anard)ifd)en

3uftänbe in ^^i^ßi^^^'cWi um fid) greifen unb ©taat unb @efenfd)aft an

ben Ü?anb bes ':^lbgrunbeö führen fonnten.

©oeben trifft bie ))lad}ix(i)t ein, ha^ ber ruffifd)e äRinifter^räfibent

foweit I}ergeftel(t ift, ha^ er eine (5r{}oIung§reife antreten barf. 6r wirb

bie weltbcrüt)mten 33äber be§ S^aufafu^ auffudjen. SBir wünfd^en it)m

gum .«peile 9tu^Ianbg eine batbige tiolle ©enefung, benn, wie wir fc^on

fürglid) au§fiif)rten, biefer 9Jiann ift t)eute unentbet)rlid). ©eine ©tel^

bertretung bürfte wat)rfd)ein(id) bem ginan§minifter ^lofowjew jufatlen.

iü^ir notieren gum ©d)Iu^, ha^ ha^ „©t)rifd)e Bcntralfomitee" in

^ari^J einen üom 17. a)Zär§ batierten ^roteft üeröffentlid)t, ber jid) 'oa^'

gegen rid}tet, bafs ba§ jungtür!i)die .Slomitee „Union et Progres" tro^

ber 3Serfaffung nacf) wie uor ouonl)m bleibt unb in 3Sa{}ri)eit eine

tt)ronnifd)e ©ewalt ausübe, ber ©ultan, SJlinifter, Sommer unb 3lrmee

unterworfen feien. ^a^S wirb burd) '^(nfül)mng üon Satfadien belegt,

bie wir iüd)t auf it)re 9iid)tig!eit fontroüieren fönnen. ^aj3 aber haä

.^lomitee au§ feiner ';}tnonl)mitöt heraustreten nm^, t)aben loir met)r=

fad) betont unb f)alten luir audi I)eute nod) für unerläfBÜd).



25. Tlävi 1909. 9Jeräid)t be§ ffronprinjen (Seorg oon Serbien auf bie S^ad^fotge im Äönigretd)

25. 3Jlärj. aiu^tanb bef^Iie^t, bie 3lnnerion So§nien§ unb ber ^erjegoroina rücf^alttO'S an-

äuerfennen.

27. ÜJlärj. Äönig 5peter »on Serbien nimmt ben SSer^ic^t be§ Äronprinjen an.

27. SJJärj. ©rfolge ber reDolutionären Seroegung in 5]3erfien.

28. aiiärj. 2)emonftrationen gegen bas Kabinett 931aura in Spanien.

29. SOiärj. fReben be§ dürften SBütom über bie auSroärtige Sage.

29. Wlävi- JReben Sir ©broarb @re^§ im Untert)aufe über bie Sejie^ungen @ng(anb§ ju

®eutfd)tanb.

31. aJJärj. SSerf)aftung oon Steooluttonäten in 5ßetcr§burg.

31. mäx^ 1909.

Xie ilainpagne ift mit einem 'oiet3 auf ber c3an5en Siiiie §u Giibe

qefütjrt. 2Ba§ noc^ au§[tet)t, ift ha^^ t)\plomat\]d]C Sf^ücfjugggefed)! Ser^

bien^, öon bem jid) aber jagen lä^t, iia'^ e§ tatfädilicf) gleidigiUtig i[t,

irie c§ augföüt. 9kd]bent 9iu^Ianb ün§> eigener ^i^^^iatiüe, unb nidit,

irie ber „2em^§" behauptet, unter beut 2)rud eine§ 33riefe« Äaifer

2Silf)eIm§ an ben 3<i^£itr "^^^ 9(nnejion 33o§nieny unb ber §er§egoinina

anerfannt ^at, jinb aud) ©nglanb unb ^i'^nfrcidi biefeni S3cifpiel gefolgt.

2)er Jnebe (Suropas mirb, mie mir Dom beginn ber ilrifi§ an annaljrnen,

nid)t geftört merben unb ber ©inmarfd) ber ö[terrei(^ijd)=ungari[d)en

Gruppen in bie lerbifdjen ©renken, ber nod) önbe ber öorigen Söodie

im I^ödiften ©rabe matirjdieinlid} luar, mirb nid)t erfolgen. 2)er ^^(rtüel 25

be§ ^Berliner 2^ra!tatö mirb aufgehoben, unb ebenfo fallen, al§> öegen*

leiftung Öfterreid)=Ungarn§ an S^^Ianb, bie 33efd)rän!ungen, bie ber

©ouoeränität 9J^ontenegro§ burdi ben *:}(rti!el 29 ber ilongre^afte auf=

erlegt mürben, "^yiad-) 3eitungcmad)rid)ten, bereu 3(utt)enti§itöt mir nid)t

fontrollieren fönnen, ift ber k|te entfd)eibenbe ©d)iitt burc^ ©ir ©marb

©reii gefd)ef}en, ber e§ offenbor ben englifd)en ^ntereffen nidit etit=

fpred)enb t}ielt, ruffifdicr §u fein als §err ö. ^^mol^ü. ^er englifdje

33otfd)after in 2Sien, ßortmrigtit, mürbe beauftrogt, bem %xi)xn. öon

^^rent{)oI bie non ben 3Jiöd)ten ber S^ripelentente üereinbarte (Srflä*

rung abzugeben, burd) meld)e fie bie oom Sßiener Äabinett formulierte,

üon (Serbien an§unef)menbe unb abjugebeube ®e!Iaration i^rerfeitg

fid) gu eigen madieu. 2)a§ .ßugcftänbnis, ^u bem ficb in uicifcr Wäf^iguiig
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D|terrei(i)=Ungarn bercitgefunben t)at, liegt barni, ha]^ bicfe jerbtjdje

^efiaration in ?yonn eme§ an alle Wlä&jte gerichteten 3ii^Mar§ ge*

jci)el)en joU, aljo nidit an öfterreicf) bireft, njogegen öerr 9JJiIoöano=

roitfcf) ]{&) jo cntid)ieben fträubte. Man ^at aljo aud) nad) biefer ©eite

ben entjdieibenben yiaöpiud auf bie Satjadien, nid)t auf bie gotm

gelegt.

SSir nel)men Don allcbem mit großer 33eixiebigung 2(!t. 2Sir f)aben

ey immer al§ eine 9^otit)enbig!eit betrad)tet, ha'^ bie ^Inneyion SSoSnienS

unb ber §ergegoroina legatifiert werben müije. ^c^t i[t Cio im ^^ringip

gejdie^en, unb tva§ übrig bleibt, i[t nur nod) bie oiti§ielle S^otifüation,

ober befjer gefagt, bie a^egiftrierimg ber üolljogenen Xatjadie. ^a§

2ÖeientIid)e bleibt, ba^ e§ eine bo§nijc^=l)er§egominij'd)e i^mq,t nid)t mel)r

gibt, unb ha^ bie ßufunftgträume Serbiens nidit al§ eine politijdie

>}?ealität betrad)tet merben. ^rren inir nid)t, jo roirb bie roeitere (5nt=

micflung bat)in fütjren, ba^ unter 9(ner!ennung ber in§mijd)en öoll*

^ogenen SSanblungen, D^ußlanb unb Cjterreidi*Ungarn auj ben 33oben

ber ä)Zür§jteger ^Vereinbarung 5urüd!el)ren. Sie merben imd) mie oor

bie 9Jiäd)te bleiben, bereu ^^terejjen üon ben S3alfanjragen meijt be=

rül)rt werben, unb ba beibe ber oerjüngten Sürfei gegenüber eine glcid)

freunbjd)ajtlidie .»oaltung einnel)men, an ber SSe^^auptung be§ terri-

torialen unb politijd)en status quo gleid) interejjiert jein. '^ludj bie in

näd)jter ^ext beoorjtef)enbe allgemeine 3(ner!ennung ber Unab{)ängig=

feit unb be» Sütels oon ^^ulgarien entjprid)t einem rujjijdien ^^^terejje,

ot}ne bem öjterreid}ijd)en entgegen3ujtel}en, jo ha^ mir molil ermartcn

bürfen, ha^ au§> biejer ÄrijiS jtabile Crbnimgen ^eroorgeljen. Wlan

mirb bal)er teinesmegä üon einer ^olitijdien ^Jlieberiage Ühißlanbx^ rebcn

fonnen. SSaS unterlegen ijt, ijt bie unrul)ige unb ungejdjidte ^;|?olitif

.v)errn o. ^Srool^fi^, ber jeit 58ud}tau, aljo jcit bem 15. September

Dorigen ^ai)xe§, Don bem mu^te, ma§ beüorjtanb, aud) im üorau§ jeine

3ujtimmung gur '"^JVoliti! i^errn t>. ^brentbaU gegeben batte, aber

barauj ein ©ebäube errid)tete, haS' nüt iltotmenbigfeit äujammenju^

brechen bejtimmt mar. 51uj bie fran§öjijd)c 'J(llian§, bie im ."gerbjt 1907

abgejd)lojjene (Entente nüt (Snglanb unb auf jeine Sieüaler Unterl)al=

tungen bauenb, badite er offenbar, bie gejamte orientaüjd)e ^ragc Dor

einen europäijd)en Äongre^ gU §ie^en unb bort, burdi M§' @eroid)t

5ran!reid)§ unb (Snglanb^ unb be§ in beijpiellojer SBeije umjd)meic^elten

Italiens gejtü|t, bem ifim perjönlidi oer^aßten ö. ^brent^al eine redit
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empfinblicf)e ^olitifdie unb morolifdie %.eheiiaQC ju bereiten. 5(n [einen

SfJamen aber bad)te er i)a§ 3Serbien[t §u fnüpfen, 9^u§Ianb ben 33og=

poruS unb bie '2)arbaneIIen geöffnet ju f)aben. '3)a§ ettra ift 'i>a§' f^agit,

ha§ jicf) ou§ ben abfiditlid}en ^nbi'§!retionen unb ben uaiöen ©nt=

I}üIIungen ber europäifdien unb rufjifdien treffe be;? legten §albjaf)re§

ergibt, ©c^on Dor 33ud)Iau, am 22. 9(uguft, l^atte fid) §errn ö. ^§tr)oI§!t

bie ©elegent)eit geboten, auf einer 3ufammen!unft mit <(!önig ßbuarb

unb (Stemenceau bie ^roge gu ertDögen, n)eld)e ©teUung bie 3}iäd)te

§u ber burd) bie tür!ifd)e S^eöolution bom 24. ^uti gänjlid) üeränberten

Seitlage ne!)men follten. 2)ie 58orau§je|ungen, üon benen man in^Reüal

au^gegongen trar, beftanben nidit met)r. %l^ er banodi im DItober in

l'onbon unb ^ari§ öerftanbelte, ift it)m offenbar bie ^^(uyfid)t auf Söfung

ber SJleerengenfrage enbgültig genommen morben, unb üon ben ur=

fprüngtid)en planen blieb nur nodi übrig bie Demütigung Cfterreid)^

unb bie S5ertretung ber ferbifd}en — ober mie man in Siufilanb gu fagen

ooräie:^t — ber flabifd)en ;3^^tß^efj^i^- 14 Slage nad) feiner 9?üd!e:^r

nad) ^eter!§burg mürbe ber in ©erbten §um Kriege treibcnbe Äron=

pxm^ ©eorg üon ©erbten bcmogcn, nad) ^eter^burg §u fommen. ©;§

erregte in aller SSett ba§ größte 5(uffe{)en, 'Oa^ er üom "^axen empfongen

mürbe, unb a\§> ber ^rinj nad) ©erbten §urüd!et)rte, ging bie frot)e

3uöerfid)t burd) ba§ 5anb, ha'^ ©erbten unter alten Umftänben auf 9hi^=

lanb merbe redincn fönnen. (5§ liegt ober guter ©runb jur 3(nnaf)me

oor, ba§ ber p:^antafiereid)e ^rin^ met)r erjä^It t)at, al^ i^m gefogt

morben ift. Unb ba§ möre ja lein Söunber. 2Bo§ er f)eimbrad)te, mar

bie bon ber ruffifd)en treffe unb ben neofIabiftifd)en Ereifen an^ge^^enbe

©uggeftion, bie auf bie £!f)nmad)t bey SDreibunbeg unb bie gu allem

entfd)Ioffene Gattung ber Sripetentente t)inmie?^. §atte bod) fd)on im

Mai 1908 bie „9tomoje SSremja" gefdirieben: „Der Dreibunb ift feinem

SBefen nad) nid)t§ at§ ein politifd)e§ '»Phantom." Tlxi bem 35eginn be§

neuen Sat)re§ luurbe biefe ©timmung immer 5Uberfid)tIid)er unb

intranfigenter. ^m :3aiiuor erüärte ber „Cbferber", ©ngtanb merbe

im ^atle eine§ Striegel „mit all feinen Hilfsmitteln unb ©treitfräften

ouf feiten feiner ^reunbe fielen", unb bie „S^omoje Si^remja" berid)tete

trium|3t)ierenb

:

„ajian !ann )uot)l fagen, baf^ um Öfterreid) unb ':|ireuf3en fid) ein

eiferner 9fiing gu fdiliefsen beginnt, beffen SSirfung auf bie @efd)ide

(5uro|)a§ grof^e Greigniffe jur ^olge t)aben fann."
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©ine :politif(f)c 0?iebcrlage Xeutjct)Ianb§ uiib j!;[terreicf)=llngarn§

tüurbe alä ba^ feIbjtDcri"tänbüc£)e ßrgcbni^ ber Gruppierung ber Wäd)te

ertüortet. ^ann aber folgte am 9. gebruar bie Unterzeichnung be§

9Karo!!oab!ommen§ 5tt5i]rf)en ^ron!reirf) unb S)eutj'(i)Ianb unb ber S3e=

fud) fönig (5buarb§ in SSerlin. S5eibe§ rourbe in ^eutfdilanb unb i!)[ter=

reid)-Ungorn je^r jt)nipat^i[cli, in ^Ru^Ianb übellaunig, in (Snglanb mit

jet)r gemifrf)ten ©efüljlen aufgenommen, ^er „Stboertifer" geftattete

fid) bamalio bie UnOerfd)ämtf)eit, ben (^egenbefuc^ bcs Slönigs aU eine

2)eutfd)Ianb crtniefene @nabc barguftellen. „SSir bcgtrcifeln — fd)rieb

er — ba|3 irgenbein SJlonard) foId)er ©roßmut fät)ig ift!" 9^od} un=

gnäbiger mürbe bie Unter§eid)nung ber öfterreid)ifd)==tür!ifc^en £on=

oention Dom 26, ^ebruar aufgenommen, burd) lt)cld)e bie beiben §u=

näd)ft interefjierten Tlääjtc ben Streitpunft über So^nien unb bie

§er§egomina enbgültig befeitigten. (S§ blieb ie|t tatfäd)Iid) nid)tg übrig,

al§> bie Segaüfierung ber 3(nne^on burd) bie SRöd^te, unb bie 9^otn)enbig=

feit, bie gd)reier in Serbien §ur 'SMje ^u bringen. Xa^ ba§ erftere

früt)er ober fpäter erfolgen merbe, mar bereite nid)t me^r §n)eifel^aft,

um auc^ i)a§: gmeite gu erreid)en, fjatte 'Deutfdilanb, ha^^ olleS getan t)at,

um eine friebtid)e Söfung ^erbei§ufüf)ren, bie bcm 5(nfcf)en feiner ber

intereffierten Wäditc 5U naf}e trat, ben 58orfdiIag gemad)t, burd) eine

©efamtaftion ber 3[Röd)te in S3etgrab bie enbgüttige 93efeitigung ber

ferbifd)en ©d)micrigfeiten gu erreid)en. liefen im ^rinjip bereite

Don (Snglanb unb ^ranfreid) angenommenen Eintrag, oon bem ein fo=

fortigeg 3{uft)ören be§ ferbifd)en ÄriegslärmS gu ermarten mar unb

ha§> oB ein ©rfolg ©efamteuropas erfd)einen mu^te, f)at §err ö. ^§=

woM\ abgele'^nt unb am 27. ^ebiimr e§ mit feiner Sonberoftion oer=

fud)t, bie, mie begreiflid) ift, feinerlei SBirfung t)atte, ha Serbien nad)

mie Dor t)on ber treffe 9fhi^Ianb§, ber imperialiftifd)en treffe ©ngtanb§

unb öon einigen fran3öfifd)en 58Iättern ermutigt mürbe, ^er „2;emp5"

gab in feinen Seitartifcln com 11., 12., 13. 9JZär§ ha^ 3d)(agmort oon

bem großen 33Iuff Cfterreid)=llngarn§ unb '3)eutfd)lanb5 au^, bie öor

bem entfd)Ioffcnen SSillen ber Stripetentente §urüdmcid)en mürben.

2)ie englifdie unb bie franjöfif^e 9f?egiemng finb offenbar anbcrcr

3}leinung gemefen unb ^aben, mie mir miffen, ma§ an i{)ncn tag, getan,

um bie Söfung möglich §u madien, bie je^t eingetreten ift. '^n $eter§=

bürg ^at man gefdinmnft. '';}(m 19. Wäx^ fanb jene Sitzung hc§> 9J?inifter=

ratö ftatt, oon ber mir oor ad)t Jagen berid)teten unb bereu ^o\Q,e ber
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a^ücftritt bcÄ .^rleggmmifter§ 9?öbtger gemefen ju jciii fd)emt. ^onii

folgte bte 5lner!emiung ber ^(nnepon S3o§nten§ unb ber §er§egomina

butd) ba§ Petersburger tobinett; tute bte „%irm§" be^au^tet, of)ne

t)ort)ertge ^Bereinbarung mit ben Ententemächten (without apparently

any consultation with the Powers with whom Russia has hitherto

acted throughout the crisis) unb 'i)a W\e, mie tnir \d)on jagten, nici)t

rufjifdier [ein fonntcn aU ü^u^tanb, !am eS p bem t)eute perfeft ge-

worbenen 9tu§gang, burd) ben D[terreict)=llngarn feine ©tellung auf

ber S3al!ant)albinfei enbgültig gejtd)ert f)at. ®a^ bie teitweife aJiobiü-

fierung C)fterreid)=Ungarn§, ba§ 250 000 Wann (nad) Eingabe ber

„2ime§") gum (Sinntarfd) in ©erbten unb gum ©d)U^ feiner ©renjen

bereit fte:^en t)atte, mäd)tig ju biefem friebüdien 9Iuögang beigetrogen

t)at, ift fidier; ebenfo fid)er, baf3 bie 2;atfad)e be§ 3ufammenftet)cnÄ

ber beiben ^HUierten Oon 1879 überall einen tiefen (Sinbrucf gemadit l)at.

®a^ er bei unferen ^einben in ben frcmben ^^re^organen fein er=

f)ebenber mar, tiefs fidi oorbcrfetien. ^ie „2;imey" fagte:

„©erbten inirb nun burd) ba§ !aubinifd)e god) muffen, aber bie

Sage, ber Europa je^t gegenüberftel)t, bebeutet metjr al§ ha§i ©diidfal

©erbienS. SBir f)offen, ha'^ fie nidit einem bauernben Umfturg im ©teid)=

getnidit Suro|ja§ glcid) §u fe^en ift; ober fid)er ift, bo^ für ben Stugenbüd

^eutfd)!anb unfer (europäifdieS) @Ieid)geinid)t gefdtn'bet :^ot, inbem e§

fein ©dimert in bie 3Bagfd)ate n^orf, unb §tt)or nid)t in einer ©treitfodie,

bie ^Xeutfd)tanb in erfter Sinie intereffiert, fonbern um ber SBelt unb

S^u^lanb fpegiell gu bemeifen, bo^ mit ^eutfdilonbS 3ii[^"^"^iiiM} i^"^

Unterftü^ung SSertröge ftrofloS gebrod)en unb Heine ©tooten in ben

©taub gebrüdt merben fönnen unb bo^ ol^ne ^eutfdjlonbS ^^if^i^ii^u^Ö

unb Unterftü^ung bie friebfertige '3^ivIomatie anberer 9M(i)te gu im=

frud)tbarem 9M!)en üerurteilt ift."

2öir sollen ber §eud)terin on ber Xt)emfe borouf ermibern, ha^

'3)cutfd}Ionb ein ©diinert I]at, um e§ §u braud)en, wo bie eigene ©bre

unb, ino? bem gleid)ftel}t, feine $8unbe§treue es oerlongt. W\i biefer

Stotfodje 5U red)nen tnirb man oud) in ^^funft gut tun. '2)ie 9Jlad)t

^eutfd)Ianb§ bat oud) in biefer orientaIifd}en ilrifi'o fid) oI§ ein §ort

be§ griebeuö erroiefen, ber o()nc unfer 9Jiittun ober bei einer blo^ neu=

trolen ^^'^tui^Ö ^eutfd)Ianbö, un^meifel^oft gcfö^rbet morben niäre.

2ßo§ ouf bem ©piel ftonb, lüor ein au^S bem ferbifdi=öfterreidiifdien Äon=

flüt t)eroormad)fenber ruffifdinifterreidiifdier i!rieg, luie er 1879 brot)te,



— 127 —

iM 'oai-' beutid)-D[tcrrcicf)ij'd)e 58üubui? (ncidiloffeii roiirbc. 'Kud) bamalä

ftaiib ein ö|'terreid)iid)*ruifi](i)cr ^ncg, utn orinitatifdie ^iitcrcfjcnfrogeit,

hcoox unb fobalb 3)eutjd)Ianb jid) neutral erflärte, war biejer .ftrieg

linncrmeibüd). '3)a^ 25ünbni§ üoni 7. Dftober 1879 mad)te i^n unmög=

lidi. ^ie "ilsarancte mit bem, \va^ ji(^ tieute bor unferen 9(ugen t)on==

sogen Ijat, i[t nid)t gu übcrfel]en. Xie „Sümcs" Iiofft, ba^ Shi^Ianb feine

S^robitionen (tt)eld)e? bie ruffifdien ^tufgaben im Drient ober bie ^einb*

fdiaft gegen D[terreid)=Ungarn?) nid)t oergeffen unb nid^t benen teidjt

ocrgeben merbe, bie eg gegmungcn l)aben, jie jeitmeilig gurücfguftetten.

(But a proud Empire with the resources of Russia does not forget

her traditions, or easily forgive those who have forced her temporarüy

to depart from them: neither will the slave world forgive or forget
!)

'3lber offenbar öergifst bie „%mc§>", ifa"^ bie je|t legalifierte bo5mfd)e

9(!tion C)fterteid)§ auf bem ^Berliner ^ongre^ burd) Sorb 33eacon§fielb

cingefübrt morben ift, unb ba^ Gnglanb bemale, burd) einen 3.^ertrag

bon beifpiellofer ^op|.iel5Üngig!cit, fid) (5t)pern gu fid)ern ücrftanb;

bafs bie Düupation ^(gl}pten^ nod) ^eute miber feierüd) gegebene SSer=

fprediungen fortbauert, unb 'oa'^i c§ fdjlic^üd) (Snglanb getuefen ift, 'öa§'

burd) feinen fapanifd^en 33unbe§genoffen SRufsIanbS ©eemad)t ger^

trümmerte unb bie .Straft feiner 3trmee gebrod)en t)ot. SSa5 follen bie

tugenbbaften §eud)elreben be§ (5itt)blatte§ biefen Satfac^en gegenüber?

Hub ebenfo t)eudilerifd) ift bie ©dilu^moral, meldie bie „%\me^" an

it}re ^ei^ewiabe !nüpft. ©ie lautet mörtlid) folgenberma^en:

„(Sl gibt eine 3J?oraI, meld)e bie ©nglänber ot)ne ^^itberluft au§

biefen erfd)redenben (Sutmirfclungen giel)en foUten. ^ie englifd}e flotte

t)at fdion mel}r al§ einmal gmifd^en ©uro^a imb ben 9(nf:|.irüd)en ge=

miffer grofser ÄontinentaImäd)te geftonben, bie fid) anmaf^ten, allein

über ßuropa§ ®efd)ide §u entfd)eiben. (£g ift je|t gemi^ nid)t ber 9{ugen=

blid, ben leifeften 3^^^^^!^'^ barüber ^u taffen, bafs Gnglanb entfdjtoffen

ift, bie obfolute <3u|jrematie feiner Seemad)t gu behaupten, ober barüber,

'oa'^ in biefer f^rage bie beiben großen Parteien be§ ©taate§ eine§ ©inne§

finb. 3^n Sid)t ber Greigniffe ber legten 2age merben 9Wontag (i)a§> ift

beute) bie 2;ebatten im Unterlaufe ftattfinbcn unb eine neue cxljötjtc

Sebeutung geminnen .... Xie ^rage, um bie e§ fid) {)anbelt, ift nid)t

nur bie n?efentlid)fte Garantie unferer nationalen (Sjifteng, fonbern,

mie bie 58crgangen!)eit bemicfen bat, unb bie 3u!unft belueifen luirb,

bie (^rljaltung bes matjren S3onmerfe ber ^'^'cdjcit GuropaÄ."
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9hiH, bie mcf)t in englifdier <Bpia(i)t gefcfiriebeiteii @ejcf)i(l)teu

(£uropa§ ergeben ein anbereS ^i[torijtf)e§ S3ilb. 3Sir brau(i)en e§ für

beutj'd)e unb iro"[)I oud) für frongöfifdie ;tnb omerüanifdie Sefer nidit erft

§u gelegnen.

®a^, um bie aci)t ^reobnoug^tg im Parlament buriijjubringen,

bie beutfcf)e ©efa^r tt)ieber in dien f^orben au^gefpielt mirb, läf^t fid)

mit ©id)erf)eit norauSfel^en. fö'o ift bie idee fixe, bie jid) in ber öffent=

li^en SJieinung (5nglanb§ feftgefe|t t)at, unb man mu^ luarten, bi^3 fie

fid) beru'^igt. dienen bie ad)t ^reabnougl]t§ ba§u, fo wären bie ru'f)igen

9^äd)te ber Snglänber bamit nidit gu teuer beäat)lt. '^n ber gefamten

nidit unter gleid)er §t)pnofe ftei^enben Söelt f)at biefe 'ipanif einer

großen Station etiuo§ QU^erorbentlid) 2äd)erUd)e§. ©nglanb fönnte fie

öon f)eute auf morgen Io§ rt)erben, n:)enn e§ eine ^llUanj mit un§ ein=

gef)en tüollte, bie bonn ollerbingg in ber fid) üon felbft ergebenben 3?er*

binbung mit £)fterreic^=Ungarn bie ftärffte Kombination barftellen mürbe,

bie bie SBelt gefet)en f)ot. 5lber baran ift ja nid)t gu beulen, unb fo merben

mir un§ mit unferer ©tellung im §er§en ©uropa^ aufrieben geben.

(S§ lä^t fid), mie ber ©ffeft gezeigt t)at, aud) in biefer ©tellung ber euro*

päifdje triebe aufred)ter!^alten.

5(ber iuir möd)ten jene ferbifdie ^rage uod) üon einem onberen

@efid)t§pun!te au§ einer Prüfung unter3iel}en. 2)ie Quinteffenj ber

ferbifd)en 2tnf|3rüd)e, bie burd) bie ^nnejion bou SSo^nien unb ber

Herzegowina gu lautem 5{u§brud famen, ging ba!)in, ha"^ (Serbien

berufen fei, bie nid}t gum S^önigreid) geijörenben ©erben „gu befreien",

alfo bie S5o§nia!en unb ^erjegominer, bie ©erben in 9)la§ebonien unb

bie 31/2 Mllionen ©erben, bie fd)on öor ber 5lnnejion 5(nget)örige ber

f)ab§burgifd)en 9Jlonard)ie maren. Um ha^ gu erreid)en, mü^te ber

2;erritoriaIbeftanb üon §tt)ei ©ro^ftaaten, C)fterreid)=Ungorn unb ber

Surfet, gefl^rengt merben unb ein britter unabf)ängiger ferbifd)er ©taat,

SJ^onteuegro, in bie ferbifc^e (Sinf)eit t)ineingebrängt merben. 9hm t)at

biefer ferbifd)e ©taat big^er leinexiei gät)ig!eit gegeigt, fid} felbft §u

regieren, ©eine ®efd)id)te im 19. ^af)rf)unbert — unb nur üon biefer

lann bie fRebe fein — §eigt eine W\i)e blutiger Giemalttaten, Woxh über

9Jiorb, unb allezeit 2)iiBregierung. ^a§> jüngere 93ulgarien ^at meit

mef)r 2;at!raft unb ^oIitifd)en ©inn gegeigt. 2)te S3eüöl!erung bort ift

I)ärtcr, felbftbemu^ter imb 3äf)er. SSer an bie 9btmenbig!eit eine§ ßu'

iammenfd)hiffe§ aller flaüifd)en :isoIf«ftämme auf bom $^alfan glaubt.
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tnu^ feine Slugen auf Sofia, mdc\t auf 33elgrab ricf)teTi. 2;arüber beftef)t

unter allen ftennern fein ^n^eifel. 2;iefe floöiftfien unb tiolbflabifdien

(Stämme finb aber burdi ^ölutfeinbfdiaft üoneinanber nefdiieben, unb e§

ift nodi nid)t fo lange t)er, feit au5 Serbien bie SDlorbgefellen au^igingen,

bie beftimmt waren, ben f^ürften Don SJ^ontenegro umzubringen, roie

bie Cbrenomitfdi umgcbradit roorben finb. ^ur,5um, roir glauben meber

an bie ftaatenbilbenbe ilraft Serbien«, no(^ an feinen moralifdjen '^ln=

f:prud), irgenb jemanbe» ^ü^rer gu fein. Stber, fo fragen ftjir n)eiter,

ift e§ überf)aupt roünfdjensroert unb mit bem ©ebanfen bes europäifdien

Staatenft)ftem§ oereinbar, bafs alle 5(ngebörigen einer 5lation oudi

5tngef)örige eines Staate^ finb, unb baß jcber i^olfÄfpüttcr ^u einer

;poIitifd)en Selbftänbigfeit au5n)äd)ft? Xie ''^(ntmort fonn nur Der=

neinenb auffallen. Jvranireidi, ber beute meift nationalgefdiloffene

©ro^ftaat, bat in dlr^^a unb Saootien frembartige (Elemente erworben,

bie fein S[Renfd) i^m ftreitig §u mad)en gebenft. ©nglanb tjot feine Gelten

in 2Sa(e§ unb ein unoerföt)nlid)e5 (Slement in ^rlanb, an beffen politifdie

(5man5i:pation ju beuten liberalen unb llnioniftcn g(eid) freoelfjoft

erfd)eint; Cfterreid) ift bos flaffifdie SSeifpiel für ben national bunt §u^

fammengefe|ten poIitifd)en Staat; ^reu^en f\at eine nid)t gan^ unbe=

beutenbe pointfdie S3eoöI!erung, unb S^ßlanb enblidi jäblt nidit meniger

aly 55 3i)^iIlionen ^remboölfer. Cr^ ift nid)t fo lange t}er, feit bie lettifdie

9f?epublif in Slurlanb unb Sidlanb proüamiert iüurbe, ober feit bie unge=

^äifiten faufafifdien Stämme, fpegiell bie 5(rmenier, fidi eine politifdie

Selbftänbigfeit gum ßi^^^ fteüten, ober feit bie niffifd)e göberation, mit

^olen unb ftleinruBlanb a\§ befonbere Staaten, ha§> ^öeal aller ruffifdien

liberalen mar. Xiefe polnifc^en unb fleinruffifdien Elemente müßten

ibren politifdien unb nationalen ^ntereffen entfpred)enb mebr nad)

Cftererid)=Ungam al§ imd) ©ro^mB^anb t}in graüitieren. G§ ift baber

üölüg unüerftänblid), wie ein national unb politifd) benfenber 9üiffe

fid) für i)a§> ^rinjip ber (5man§ipation aüer in einen ©ro^ftaat aufge=

gangenen ^SoIfsfpUtter erroärmen fönnte; ha^ S^efultat märe bie ftaat«

Iid)e 21uflöfung unb ba^ poIitifd)e ßt)ao§. SSenn aber biefeg ^ringip

über Guropa t)inau§ge^enb auf bie afiatifd)en iiulturoölfer au§gebebnt

roirb, fo müßten 9füiBlanb, önglanb unb granfreidi alle ibre afiatifdien

iilolonien oerlieren ober auS politifdier ftonfequcnj freimillig aufgeben.

'2)a§ ^ringip felbft ftellt eben einen :poIitifd)en 9bnfen§ bar. 2)ie melt=

gefdiiditlid)e Gntmidlung ift, fo lange bie Xrabtion reid)t, ftet§ fo ge=

©cl)temann, 2;eutfcf)tanb 19U9. 9
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gangen, bafe märf)tige fonfoltbierte nationale Staaten 58öl!erfragmente

umfcfiloffen, bie eben be^^alb auf ^joUtifc^e ©elbftbeftimmung oer§id)ten

mußten. 2Bo aber Teilungen bon ^fJationalftaaten erfolgten, ift e§ [tetä

beren eigene ©d)ulb getnefen. ^entjdilanb ift im 16. unb 17. ^at)r^unbcrt

gtüifc^en ©djtüeben, ^ran!reid), ©panien unb S^u^Ianb geteilt tuorben,

unb tva^ oI§ ^albe ©elbftänbigfeit übrig blieb, na'^m etma bie ©teltung

ein mic i)a§ ^erfifc^e 9JiitteIftüd, 'Qa^' ^cuie nidit in bie ruffifdie ober eng=

üfd)e ©influ^fp^öre fällt. 'J)ie (55efd)id)te beS nationalen italienifd)en

Äönigreid)§ ift nod) nid^t 50 '^a^ie alt, granfreic^ ift burd) ein ^al^r-

I)unbert gur §ölfte englifd)e '2)epenbenä getoefen, aber alle biefe ©taatcn

boben burd) eigene Äraft fc^üefeüd) biefvrembt)errfd)aft ab§ufd)ütteln unb,

mcnngleid] oft unter fd)mer§Iid)en 58erluftcn an ßanb unb Seuten, 3U

einem ftaatüd)en ©angen gu fonfolibieren oermocbt. ^a§ @rgebni§

einer foId)en 2Bieberaufrid)tung ift aber ftet^^ ein großartiger 5(uffd)rt}ung

ber nationalen ©d)affengfraft gemefen, in Äunft, Siteratur unb SBiffen-

fd^aft. ®ie 6rt)altung biefer t)iftorif(^en förrungenfdiaften ift ein großem,

allgemein menfd)Iid)e§ ^ntereffe, ba§ ernftlid) gefä^rbet wäie, wenn

man bie Staaten lieber in bie Seftanbteile gerfe^en sollte, ou§ benen

fte fid) in t)arter, gefd)id)tlid)er 5lrbeit gebübet t)aben. Söir tragen ben

nationalen 33eftrebungen ber unt)iftorifd)en SSoÜsifpIitter leinerlei ^n-

tereffc entgegen. ®ie 9Jlenfd)f)eit üerüert, menn fie ;)oütifd)e ©etb=

ftönbigfeiten werben, unb jebee ^nbiüibuum ibrer ®emeinfd)aften t^at

größere 3tu§fid)t, ju fjumaner 5lu§bilbung gu gelangen, wenn e§ fi(^

großen Staaten anfd)miegt, al§ wenn e§ aU ein ^efonbere§ fortoege^

tieren will. S8on einer tfd)uwafd)ifd)en, morbwinifd)en, Iettifd}en,

grufifc^en ober armenifd)en Shiltur ber B^^^^^^t^ ^aben wir nid)t§ gu

erwarten. SSir erwarten aud) nur wenig öon ber Slulturarbcit be^

£önigreid)§ Serbien unb würben öon einer ferbifd)en ®emeinfd)aft,

bie bie Serben Dftcrreid)^ an fid) 3ie!)en will, für ha^ ©ebei^en ber

$Raffe nod) weniger erworten. 2tber wir tonnen biefe ^rage nur ftreifen.

(&§> mag genügen, nur nod) einen ®eban!en '^injuwerfen. ^ie Äroft

jener nationalen 9JZinberI)eiten ru^t meift auf ber @egenwir!ung gegen

einen "2)rud, ben fie tragen. 9Jlit bem '2)rud pflegt ^raft unb

i]eiftung§fä^ig!eit §u fd)Winben. ^ie§ ift ber Sd)lüffel gur ©rüärung

öon 3öiberftänben, beren §eroi§mu§ 33ewunberung erregt unb

nad^ erreid)tem ^kl Seiftungen erwarten läßt, benen bann nad)=

träglid) bie t)iftorifd)e 2öir!Iid)!eit nidit entfprid)t. ^ic @ef(^id)te
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Serbiene ift ein !Ia[]ijd)e§ 33eijpiel bafür, bie ©efc^ic^te ^oIen§ ein

anbereS.

Der 5lu§ftonb ber % %. %., ha§ i[t ber 93eamten ber ^oft, ^ele-

gropi^en unb %e{ep^om beiberlei ®cfd)Ied)t§, :^Qt ein Snbe genommen;

S^en SIemenceau Ijat t>a^ gu ermartenbe Sßertrauen^botum nad) tapferen

^Sotten unb nad) einer tatfädiüdien Kapitulation öor ben 33eamten=

ft)nbifaten oon ber Kammer erl^alten. '^a§ (änbergebni^ i[t ein meiterer

8d)ritt bormärtg auf ber S5at)n §ur fogialen 9?eüoIution. 21B ©ieger

füt)Ien fid) bie ©t)nbi!ate, unb neue Kraftproben biefer Drganifationen

fte^^en bebor. '^xe 9?efoIutionen, bie öon ben „inscrits maritimes"

(Dcrgl bie 2Öod)enfd)au o. 5. ^^ni 1907, Deutfd)Ianb unb bie gro^e

^olitü, S3b. VIT, ©. 213 unb 214) unter itjrem pf)rer ©iegfrieb, ber

un§ fd)on üom 9Iu§ftanbe oon 1907 t)er be!annt ift, gefaxt morben finb,

tragen einen bireft gebieterifd)en St)ora!ter, unb gmar f)abpn bie ©ee=

Icute oon §abre unb SJiarfeilte fid) folibarifd) erfiört. ©ie öerlangen eine

9f?eif)e bon materiellen 58orteiIen, aber auc^ 9(ugfd)Iu^ oller 5lfioten

au§ ber fran§öfifd)en 3Jiarine, unb ©rfe^ung ber englifd)en §ei,3er burd)

fran§öfifd)e. 2Bir fennen bie 5ßer!)ältniffe nid)t genug, um un§ ein Urteil

über bie S5ered}tigung ber ^orberungen ber ©eeteute gu erlauben.

2Sa§ aber oufföHt, ift bie ^orm, in ber bie neuen §erren ^ran!reid)y

if)ren SBillen funbtun. ©ie: „reclament imperieusement, exigent

formellement" ufm. 58on ^Bitten unb ®efud)en !ann, mie e§ fdjeint,

in ^xantmd) feine 9f?ebe mef)r fein.

Da§ „Journal be§ 2)6bat§" mirft bie ^rage auf, ma^ eine 9fte-

gierung tun mü^te, um ben ©trom gum ©teilen ju bringen, unb beant=

mortet fie folgenberma^en: „Die S^egierung mü^te bor atlem fät)ig

fein, §u mollen; aber mir tonnen un§ über bie ^eftig!eit ber 3Dlinifter

unb ber Kammermajorität !einen ^I^ufionen I)ingeben. ©^ ift unerIo^=

lid), ein ®efc^ über ben ©taub ber S3eamten fertigäuftellen; e§> ift not«

menbig, bie Sage ber in öffentUd)en Dienften ^tugefteltten §u regeln

unb 5lu§ftönbe gu berbietcn; e§ märe fet)r nü|üd), bie ©teile biefer neuen

Organismen, bie fid) ©t)nbi!ate nennen, feft^uftellen unb i^re 9}iod)t

§u befd)ränfcn. 2öaS aber am meiften not tut, ift @ered)ttg!eit, unb bie

SSanblung ber torrumpicrten ^i^^cn, bie t)cutc ^errfd)cn, burd) ein

menig ^flid)tgefül)l. Die X^eoretiter fagen, baf3 bon alten (^efellfdjafts*

formen bie bemotratifc^e biejenige ift, bie am menigften ber Xugenb ent^

raten fann. Der 9liabifatiSmu§ t)at fid) bie 'i)(ufgabe gefe|t, alleS ^u ber=
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bcrbcn, gu crnicbrigen, gU gerpren. 9icgiemng uiib ^J^ajorität merbeit

nur bann ein wenig, '0(n[e:^en unb Äraft getDinnen, iDcnn man glauben

mirb, ha^ jie etft)a§ anbere§ treiben, oI§ 35ettelei um Stimmen unb

Xeihnu] ber S3eute. ©§ mü§te ficb eine tiefe 3SanbIung bollgie'^en, unb

bereu finb fie nid)t fä^ig; fie Ijahen nid)t einmal ben ^nftinft ber ©elb[t==

er^^altung beiDaf)rt unb tüerben gern ben berü!)mten Stugf^rud) roteber*

t)oIen: „5^n roo!)!, mx ge'£)en jugrunbe, bo§ gibt eine Söjung". (S§

aiäre in ber %at eine Söjung, obgIei(f) jicf) nicE)t bor!)crjel)en läfet, mo§

aüeg jie in it)ren Untergang t)inein5iel)en mürben. 2ßir rufen i:^nen ober

im ©egenfa^ §u biefer Iet(i)ten Söfung ba§ SSort be§ olten 9f?t)etor§ §u:

3cl)t, tt)el(i)e§ feigen 2;obe§ if)r fterbt."



2. 2Iptil 1909. 5}ertagung non SReicftStag unb preufeifdiemSibgeorbnetenOaufe bi§ äum 20. SUnil.

2. 5KpriI. 5}ertrag äroifd)en 5ßovtugaI unD 2ran§üaal über gemetni'anie SSerroattung ber 3^610=

goabai.

."). 2Jpril. @enef)migung be§ öfterreic^ifcf)4üvtifd)cu *$vototoUö uoiii is. Januar burc^ öie

türfifdie Äammer.

7. ^itpril 1909.

3m ,ßdaii" [teilt SBaberlet) bie folgenbe md)t unzeitgemäße S3e=

trQrf)tung an:

„Äürslict) t)ot ber Paiiianientary Secretary of the Board of Edu-

cation Tlx. grereltjon in Siöer^^ool gejagt: „infolge ber 5Serf)anbIungen

über ha^» 58ubget ber SJiarine i[t ein ^ani![turm burct) ha§> £anb gebogen",

unb biejer ^u^brud ift gemiß nid)t ju [tar!. ©(i)on feit lange ftellte id)

feft, haf^ bie ^eut[ct)en ben Gnglänbern eine unsinnige, unöernünftige

gurdjt einflößen, aber je^t überfteigt fie bocf) alles Ma% 3^ie Seute

l^aben ben Äo:pf böllig berloren. W.§> ber Stbmtral <Sir SS. lenneb^ am
19. 9Jiär§ auf ber '^itero^Ian^^tu^ftellung f^rad), ging er fo meit ju fagen,

man muffe, menn es nötig fei, 50 HJällionen ^funb 5a:^Ien, unb e§ merbe

eine Meinigfeit fein, biefe^ @elb §ufammen§ubringen, fobalb man be=

beute, tva§ man biefen Äanailten (these scoundrels) gatiten müßte,

menn fie jemals ifjren f^uß auf englifdienSSoben festen. — Tlx. &. 23arIom

Don ber „National Service League" fle^t in SSerfen — bie S3t}ron nid)t

in S8ergeffent)eit bringen merben — feine Sanb^Ieute an, §u bebenfen,

may au!§ bem english home merbcn muffe, menn bie 9J?ad)t, bie ba^

GIfaß eingeftedt f)at, mcnn ber fc^naujbärtige beutfd)C Üiiefe unb feine

Segionen in ©nglanb ciurüden füllten .... 3(bnnral ^Ugernoon be

.*porfet) erflört, ha^ man ber beutfc^en flotte bie öfterreid)ifd)e guredjuen

muffe, bie feine^mcgg eine „quantite negligeable" fei, morin er übrigen?

red)t l}at, menn man an Siffa bcn!t, mo 3(bmiral 2;eget(}üff mit feinen

olten ^ofirgeugen ber fimfelimgelneuen itolienifd)en ^anjerflotte unter

^^erfono eine fo ftarte Seftion erteilte; aud) geigt ha^^-, beiläufig bemertt,

ha'^ ha§> 3JiateriaI nid)t alle? ift. ^ie „Navy League'', bie „Maritime
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League" ujtp. ujm. bereiten im gangen Sanbe eine Stampogne üor,

um ber 9?egierung it)ren SBillen oufgunütigeiv bie (5ntlaf[ung ©ir 3ot)n

^i]{)er§ §u erlangen unb eine ööllige 9kubilbung ber 3(bmiraütüt ju

er§rt)ingen. ilurg, bie SSermirmng ift bollftönbig, unb menn bie ^eutfdien

no(f) barüber im ^^^^^^f^^ getoejen fein joHteu, mie gro^ bie ^mdjt i[t,

bie jie ben ©nglänbent einflößen, ]'o ntü^ten jie je^t llar [et)en. Übrigen^?

l)üttcn jci)arfe ^eobadjter jdion longe erfannt, ha^ jeit 40 ober 50 3a:^reu

eine moraü[d}e SSanblung in (Snglaiib jid) öoü§ogen 1:)abe. '3)ie otte

britijd)e laltblütigfeit gef)ört ber 35ergangenf)eit on, unb bie öffentüdie

JJJeiuung erf)i^e jid) in einem ©rabe, ba^ bie megen ibrer Grregbarf'eit

öerfpotteten Sateiner barüber erröten mürben. 9?ad) bem flöglid)en

6d)aufpiel, ha§ bie legten Sage geboten l)ätteu> tafje jid) mit größerer

33e[timmt^eit al§ jemol? jagen, ha'\^ (änglanb, obne '?(rmee unb mit

einer ^tottc, oon meldier Don Ijeute auf morgen bel}au|jtet merbe, ha)^

fie au^erjtanbe jei, ha§ Sanb öor einer 9Jlad)t §u jd)ü|en, bereu gtotte

mou uod) üor menigen ^ö^^'^i^ lädierlid) mad)te, oöltig imjäl)ig jei,

eineu erujten ^rieg §u jüf)ren. Senn nmu bie ^^orIameut§öert)anbluugen,

bie 9(rti!et ber fonjerüatiüen 3^'^tungen unb oieleg anberer 23Iätter leje

unb bie Unterfialtungen ber oölüg jajjung^Iojen Seute anijöre, jo ge=

minnc man ben ©inbritd, ita'^ bie beutjd)e ^^lotte jd)on in ber SJiünbung

ber S^emje liegt .... 3Sober biejc 'i|?auif? (Sie erinnern an bie maf)n=

roi^igeu ©genen, bie jidi abjpielten, al-o bie 5?ad)rid}ten oon i'abtjjmit^

unb 2Jiaje!ing einliefen."

C5§ jd)Iie§t jid) l)ieran eine 9^eit}C oon 3^tateu au§> ber euglijdjen

^rejje, bie mir übergef)en fönnen, 'oa mir unjere Sejer §ur ©enüge mit

ben grotegfeu '»^lu^erungen ber eugtijd)en ^ani!=2iteratur befannt ge=

mod)t t)oben. ©ir (St)arIeÄ 2)üfe f)at jie aB „unmürbig" bejeic^net unb

an bie $ani! erinnert, bie 1859 Gnglonb Oor ber nmritimen Überlegent)eit

ber gran^ojen gittern lie^. SSenn t}eute biejelbe 3?er0en!riji§ baburd)

I)ert)orgerufen mirb, baj5 bie 5?orbjee nid)t breit genug ift, fo fönnen nur

ba§ leiber nid)t änbern, unb ebenjomenig tonnen mir au§ 9iüdfid)t

auf bie englifd)e 9ZerDofität unjre ^-lotte üerfommeu lajjen. (S§ bleibt

nur übrig, gu ^offen, ha^ bicjer itranf'beit^^ftofj burd) bie gefunben

Drgane be^ S3oI!§!örper§ fd)tie^Iidi ou^gejto^en mirb. SBaberlet) jagt

im „(Sdair" ben (Suglönbern uod] eine 9^eit)e je!)r bitterer 3Sa!)r^eiten,

bie mir uid)t mieberf)olen motten, aber al^ CSI}ara!teriftifum möglidier

SBonblungen oerbient c§ bodi alte ^^eaditung, ini]^ e-? gerabc eine j r a it *
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ä ö f i ) cf) e ©timnie i[t, bic bieje 2;öne anjd)IäQt. freilief) i[t c§ nur eine

Stimme. „Xcmps" uub „Journal be§ 2)ebQt5" jinb »eit entfernt,

bie ©orgen ber Gnglänber ^u bespötteln unb bi^futieren in bollern ©rnft

bie möglid)en ©efa^ren, bie bex ungUicRict)en englif(i)en 3^1^^^^^^

brot)en fönnen. SSir mollen nic£)t mit it)nen biefutieren, warn jie e§ für

notmenbig finben, ben ^llarmiften jenjeit^ bes ilanalö i^re 3fieüerenä gu

moctien. '2)q§ ift eben ®ef(i)macE§]ad)e, über bie man nidtjt [treitet, gang

mie es ©efdimarfsfadie ift, menn ber „Zemp§'" je|t biird) bereite 23

Stummem, obnc bafs ein (Snbc obäUJet)en märe, feinen Sefern ben 3^1=

oafion§=9^oman bey S^oHblutenglänber^ Dp|)ent)eim: „9Jl^fteriu§ SKr.

Sabin" in frangöfifdjer Überfe^ung unter bem Sitel „Le Complot"

iiorfüt)rt. öt> gibt eben i'eute, bie mit ben pft)d)ifd)en ^ranf^eiten ber

3eit fpefulieren. §aben bod) faft olle englifdie 9?eöuen biefelben SSege

eingefd)Iagen. 3^^ „S^ineteentt) ßenturt)" brudt Sorb förroll, früt)erer

9(bj,utant be§ ^elbmarfdiall^ Sorb Sßoifclet), einen aufregenbcn ^(rtiM:

.,A rüde awakening" — ein &öfe§ Grmadjen; mäf)renb ein 9Jir. ^^arfer

„über bie beutfd)en 9^ftungen unb t)a§> liberale Äabinett" in befanntem

©iinie fd)reibt. ^n ö*^^ ,f?5ortnigt)tIt) S^ebiem" 5Jir. (£ourtnet)§ imb in

3Dlr. Majfeg „9?ationaI SieDiem" finb bie umfangreid)en 9J^onat?über=

fiditen faft au§fd)Iie^Iid) ber beutfd)en @efat)r gemibmet, bagu 5(rti!el

über bie „'2)emobilifiernng ber engtifd)en flotte", „über Tlx. S3aIfourg

Stellung" unb „über ^eutfditanbg 9(ngiiff§pIon", Stuffä^e, meldje bie

„Xime^" folgenberma^en d}arafterifiert: ,,a still more serious view of

the naval crisis expressed in still more emphatic language." Wan
fann fidi alfo imgefdt)r üorftellen, mic f)cd) bie 2;em:peratur in 'i)€n

Oicbaftionslofolen biefer Sf^ebuen geftiegen feiii mufe.

liföie foll man fid) nun munbern, bo^ bei benjenigen, bie ha^ Sd)ou=

fpiel biefe§ ejoltierten 2;reiben§ beobad)ten, fid) ber ©eban!e feftfe^t,

ba^ Gnglonb über ^^^odit einen .Vtricg mit Xeutfd)Ianb probogieren merbe,

um ben gefürditeten Gegner nieberäuiuerfen, bebor er gu ftar! mirb.

3n feiner politifdien 9JZonat§überfid)t bom 2. 9(prit ftellt (grneft ^ u b e t

barüber u. a. bie folgenben SSetraditungen an:

„2)ie ©ebonfen ber meift erregten (Snglänber getjen auf einen fcv

fortigen 33rud) mit -Deutfc^tanb, ot)ne borausgegongene 5(n!ünbigung,

mic benn ber ^(bnüral 33enrofe ^itigeralb in (SuilbljaU fagte: „^ie

^rage ift nid)t, ob mir einen ober §mei „^reobnougbte" met)r f)abcn

follen al5 bie ^eutfdicn. ilZeine 3Jieinung a(5 Seenmnn ift, bafj nmn unif^
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f)erau§geforbert f)at: mau Ijat uuy ben §anbfd}ui) ^in =

Qttüoi'i en, tvix muffen ifjTt aufl)e6en. ^ir bürfen ben

^o:pf nt(f)t mecjtrenben unb jagen, tt)tr jef)en e§> nid)t; tem;)orijieren

^cifit 3eit [tef}Ieu, jagte man mir, aU itf) ein SlTiabe mar. Steml^orijiereti

fönnte einmal ijei^en: ha§> dieid) bem ®iebe überlajjen." SHter ®Ioube

an eine ^iberjion bei? ."^ontinent^ — jo jö^^rt ^ubet fort — ift öerflogen,

feit Serbien fapitnliert t)at, unb bie 9totmenbig!eit, mit ber dielleidit

fernliegenben, aber unbermeibüd)enn (Soentuolität eine§ ^uellS ber

beutjd]en unb cngüjdien @ejd)maber §u redinen, bröngt jid) ben Slurj^

jid)tig[ten auf. ^af)er bie burd) olle Älajfen gietjenbe §erfaf)rene 3(uf=

regung. Unb bie ©orge ift um fo größer, al§ bie beftberufenen Stritüer

bie bi§t)er für üollenbet geltenbe SJ^arine in SJliprebit bringen.

®ie „SJiorning 'ipoft", eine ber feltenen ^^^tit^^Ö'^i^r ^^^ bie ^ani!

nid)t geteilt t)at, jonbern taltblütig bie i}age beurteilte, fdjrieb am
27. mx^:

„Unfere 93Zarine ift nidit für ben £rieg organifiert. ^a§> ift bie S^at=

jad)c, ber Untert)au^^ unb ^^ublifum in§ 'Jtntli^ jetjen foHen." (S^ n)irb

bonn anggefül}rt, ha'^ bie englifdie SJiarine nid)t ben «Sieg im Kriege

tn§ 5(uge foffe, mätirenb bie 2)eutfd)en für ben ©eefrieg biefelben ©runb*

fö^c anmenben, bie ouf bem ^eftlanbe bie ©röfse ber 'iJlrmeen ^apoleomi

begrünbete, an ber fic ibre Mrieg-Smadjt I)erangebilbet :^oben. „Dffen^

bar — föt)rt bie „3Jlorning 'ij^oft" fort — tüar bie 3Jiarine nur beftimmt,

bie jtabetten 3U füllen, für bie ba^? "Parlament fidi fo Iebt)aft intereffiert.

3Benn SEonnengel)a(t uub .suinonen eine bübfdie Summe ergaben,

bonn mar bo§ ^orloment §ufrieben." ^ie^S, meint ^ubet, gebe in menigen

Reiten bie 3Sa^rf}eit. 5nie biefe 93ered)nungen oon Xonnengefjott,

^'ononen, oon (Sifenmofjen, bie in einer 3}Jinute gemorfen merben,

l^ötten nur relatiüe ^öebeutung. ^ie „Drgonifotion gum Sieg" gebe

ben 3Iu§fd)Iag. S^hin göben bie „fompetenteften ^ül^rer" ber engtifd)en

SJJorine §u, bof^ c?-> an biefer Crganifotion f et)le. Sie fei ober am onbern

Ufer ber ^Jorbfee oorfjonbeu. ^ie fran^öfifd^en ':}(bmirale, bie in blinber

unb fubolterner Seid)tgtäubig!eit bie engüfd)e SJiorine für unbefiegbor

erflörten, mürben gut tun, alles^ 5U lefen, moe biefer 2:age auf ben 9Jiee=

tiugs bon ^ad)Ieuten, in ben ted)nifd]en 9}tonotyfd)riften gefogt morben

fei, unb lna§ ntel)r ol^ 20 englifdje 3(bmirale beftötigt Rotten. SBieHeid^t

mürben fie boini über bie unfinnige ^anif bon „alten 3Seibern beiberlei

(^efd)Ied)t§", mie Sorb (Sjmoutf) fagte, iuid)ben!en unb 3U einem Urteil
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gelangen, ha^ roeniger juDerfic^tüct) unb riditiger fei als baejenige, ju

beffen (Sdio bie fran§öi'ijdie '^(bmiralität i'idi gemadit i:\abe."

dhin \]t 05 ja befannt, ha^ ber „Gclair" ein g e i n b ber englijdi=

frangöfifdien (Sntente ift, roeil er fürd)tet, ha^ \ie %ianlmd) [djlie^üd)

borf) einen Ärieg mit 2)eutfdilanb anfnötigen fönnte. ©r urteilt baf)er

über bie englifdie flotte otine allen ^roeifel biet §u ungünftig, raeil er

alö mirflid)e Überzeugung bar[teltt, mas öon ben ^üfirern ber 3(gitation

nur ein Xiid i[t, um ©ttmmung für bie Sßermefjrung ber englifd)en flotte

3U mad)en. '^n unferen 9Jiarine!reifen urteilt man anber«, unb ebenfo

meiB man in gan^ ^eutjdilanb, ha^ bie engliid)e lyiottc bebeutenb

ftärfer ift al§ bie unfrige, unb ha^ bie Gnglänber nod) tuie Oor ausjge^

geidjuete (Seeleute finb. Söir erleinten aud) rürff)aItIos an, ha^ (Sng=-

lanb eine ftörfere glotte braud}t aly ^^eutfc^Ianb, unb nid)tö liegt mw
ferner, a(§ an ^ciijl ber (3d)iffe mit i!)nen §u riöalifieren. SSotjI aber

finb mir bemüf)t, in ^lusrüftung unferer 5at)r§euge unb in ber ted)nifd)en

unb moraIi]d)en 5(u5bilbung unferer 9Jiannfdiaften alles §u leiften, ma§

in unferen ^iräften ftef)t. Unb biefen 3Betteifer, ber bod) bas 3^*^^ i^^*^^'

flotte ift ober bod) fein foüte, merben mir aufredu erf)a(ten. :iBem bas

ein ©runb jur S3eunruf)igung ift, bcm ftcf)t ja frei, es beffer gu madien.

(Sin ©eitenftüd ^u ber englifd)cn ^^ottenpani! mit if)ren einge=

bilbeten @efaf)ren ift bie Crgie an 2)eutfd)ent)a^, ber fid) treffe, Suma
unb öffentlid)e äReinung in 9f{ u ^ I a n b in ben (efeten ad)t Sogen in

fteigenbem 2empo f)ingegeben baben. 2öir ^offen, ha^ bie Ie|te offi-

zielle Stunbgebung unferer 9tegierung in ber „^'iorbb. ^lüg. ,3tg." aud)

bort etmas ernüdjternb n)ir!en mirb. 2)er „XempQ" unternimmt e§>,

iQtnn D. ;5'^iuol5!i bor ber öffentlidien SKeinung 9f?uB(anb§ 5U red)t=

fertigen, unb mas §err Siarbieu oorbringt, ift ausna^msmeife ganj

oernünftig. *Jlud) ftimmen mir bem „Xemp§>" burd)au5 gu, menn er

au'gfütirt, baB bie ruffifdje treffe, bie auf SSefeitigung be§ 9Jiinifter^

bringt, fid) t)üdift unnotigernieife ben (5d}ein einer poIitifd)en 2)e-

mütigung bereitet. (Sine politifdje unb moraüfd}e S^eberlage erlitten

{)ot niemanb au^er ben (Serben, bereu unfinnige 3{nfprücf)e gum

©d)meigen gebradit morben finb. (Sin beutfdics Ultimatum unb eine

beutfdje SOlobilifierung Ijat es nie gegeben, oiednebr bat Xeutfditanb

aUe§, trog an i^m log, mie mir fd)on ueulid) ou5füf)rten unb je^t burdi

bie „91 5f. 3-" unb burd) bie ruffifd)e 9?egierung bcftätigt mirb, getan,

um bie frieblidie Söfung tjerbeijufübren, über bie im (^runbe olle äöelt
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jid) I)eute freut. DüiBlanb ober !aun beu Grfolg für fid) in 5(nf|jruc^

net)Tnen, ba^ e§ bte fd^inierige bulgarifcf)e 5lngelegen^eit §u einem

günftigen 9(u§gang geführt i)at. 2öogu dfo all ber Särm? Grftaunen

f)Qt bei uns nictit bie Urteil^Iofigfeit unb ®et)äffig!eit ber treffe erregt,

boron finb tt)ir geh)öl)nt, aud) tüiffen roir, boB fid) baS nid)t änbern tt»irb,

tt)of)I aber bie politifdie Unflorbeit ber 3)urtmrebner ein mitleibige»

9ld)fel5uden tjerborgemfen. (Sin fo fläglidieei ^erfennen ber 2öir!Itdi=

feit unb eine fo bolüomniene 2SebrIofig!eit jebem nod) fo unfinnigen

®erüd)t gegenüber !ann man mobl einem ferbifd)en ^ortament nadi=

fef)en, Oon ber 35olf§öertretung einer ®ro^mad)t erften 9?ange§ er=

mortet man anberc§. SSa^i aber bie beutfd)=ruffifdien ^^ejiet^ungen

betrifft, fo geftotten mir uns tro| allem eine optimiftifd)e ''^(uffaffung.

SSir finb nun einmal a\§> 9todibarn aufeinanber angemiefen: e^i gibt

feine 65renägebiete, bie mir einanber abzujagen t}ätten, feine :3ntereffen=

gegenfä^e, bie m\§ trennen. '3)ie ^l)naftien finb Oermanbt, bie §errfdier

befreunbet. ^on bem leitenben ©taat^3mann, .S>errn ©tolDpin, miffen

mir, bo^ bie 9'Jotmenbigfeit guter S^ejiebungcn ju ^eutfdilanb eineci

ber ^unbomente feiner :poIitifdjen ^^(nfdjauungen ift, ha§' beutfdie !!Öünb=

ni§ mit C)fterreid)=llngarn aber ift eine Xatfad}c, üon ber man bod)

onne^men follte, haf^ bie Seit fid] gemöf)nt l)at, mit ibr sn red)neu.

^ay ^fJobum lag barin, ha^ biefe 2;atfad)e an einem ^^eifpiel illuftriert

mürbe, ©ine Überrafd)ung fonnte ha§> nur für biejenigen fein, bie ab'=

fid)tlid-) i!)re 5(ugen S^ealitäten gegenüber fd)Iie§en, um ber Siiranmmett

if)rer (Sinbilbungen ungeftört nad)Iaufen §u tonnen. ®ie fogcnannte

flabifd)e ^bee aber ift für S^uf^Ianb fein 9J?oment ber ©tärfe, fonbern

ber @d)mäd)e, b a f i e in i b r e n .*5^ o n
f e q u e n § e n b a t) i n

f ü f) r e n muß, 'i> c\}^ bie r u
f f

i
f
d) e 'jp o I i t i f n i di t in

^ e t e r § b u r g ,
fonbern in 3S a r

f
d) a u , 33 e I g r a b unb

© f i a g e m a d) t m i r b. ^a§ aber gerabe fd)einen bie ^'^erren oon

ber T)umo nidit begreifen §u tonnen, ^ie „flo0ifd)e ^rage" ift ibrem

SBefen nod) ein $) e b e l r e ü o l u t i o n ö r e r 33 e ft r e b u n g e n

unb allezeit ou^gefpielt morben, mo e§ gatt, gemaltfom ber Sf^ebolution

in Shi^Ianb bie S3al)n freijulegen.

-i)iefe :^iftorifdie Xatfadie fie!)t man iüd)t, unb mit! man nidit fet)en.

©tatt beffen erl}i|t man fid) an ber @efat)r, bie angeblid) oon ®eutfd}=

lanb f)er brof)t, bo§ — mie ©raf 33obringfi om 1. 5(pril au§fü!)rte — feine

militärifdicn 5?orpoften in ©cftalt oon ©efang= niib ^^nrnoereinen.
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t)on Sobg au!§gef)enb, burcf) bo^ Slönigreirf) '^polen, über 3öoI^t)nien unb

ij^obolien, bi? in bas öerg SleinruBlanbÄ f)mein aufgeftellt habe. SSog

läfet ]irf) auf joldien poIitiicf)en $öaf)nimn onttrorten? Sie fonjeröatioe

„iRußfaia ©emlja" ift t)a§> einzige ung gu ©ejic^t gefommene rujii|die

^latt, bas biefen oTitibeutidien ^^^^ä^g nirf)t mitmadit. Sie jdireibt:

„Ungmeifel^aft bleibt ShiBlanb, mas es i[t. Unb tnenn unjere

3)ipIomatie unjere 3»tei^ejien oerfauft t)at unb nod) öerfauft, jo be=

beutet bae bodi nid)t, boß haS^ ru]jifd)e SSoI! in feiner ®eiamtt)eit üer=

foult ift, tuie fie. ( ! !) ÜSir alle t]aben öorau5gefeben, tnotiin bie £iebe=

bienerei bes öerrn ^^raoBfi gegen (5 n g I a n b fü£)ren muß, bog

bonad) bürftet, un^ mit ^eutfd)Ianb §u üerfeinben, weil e§ fem natür*

lidier ©egner ift. SSir baben mit t)oller Übergeugung bie ruffifdie @e=

fellfdiaft geroamt, fie folle nid)t ber ^reunbfdiaft jener treulofen Maäjt

trouen, bereu befonbere^ Softem bat)in gebt, aud) über 'Sd)tt)ad)e ber=

§ufallen unb bie (5tar!en gegeneinanber aufjubefeen."

Slibci ha?' ift eine oereingelte Stimme, ^n ^ e r f i e n geben 9hiB=

lanb unb önglanb .V)anb in .§anb, menn fid) aud) nid)t Derfennen lö^t,

boB bie St)mpat!)ien 3üiBlanb§ me§r bem ©d)af), bie Sugloubs me^r

ben .'\lonftitutioncllen gelten. (5iner biefer .Vlonftitutioncllen, ber ^er=

treter oon 2el)eron im legten ^Jk'bjli'a, ä)lumajib=e5- Suitana, ber Dor

bem Sc^at) in ber englifd)en 93otfd)aft Sdiu^ gefunben batte, ift augen=

blidlid) al§ 5^üd)tling in Sonbon. ^ort bot er einem @emöt)r5mann

bei3 „Stonborb" ein intereffontec^ 'söilb ber je|igen Soge in ^^erfien ent*

luorfen:

SSog nmn in i^serfien gumeift fürd)te, fei eine ^nteroentiou dbi^'

lanb«. Ser Sdiob fleibe fid) ruffifdi unb fudie, fomeit bo« möglid) fei,

ruffifd)e Sitten ein§ufül)ren, oudi l)obe er me^r ols einmal gefogt, bo^

er lieber ruffifdier 55afall mit obfoluter ®eh)alt über fein S8ol! fein

mollte, als fonftitutionell befdn'önfter .»perrfdier. Rauben bie ^Inbönger

ber 55erfaffung feinen Sd)u|, fo werbe ber Sdio^ fdilicf^lid) fiegen.

Seine Gruppen feien bie .öerren im S^iftcift Don 2el)eran biy ^^abrig,

aud) :^offe ber Sd)ob, Sabril felbft einguneljmen, olle? übrige Sonb

aber merbe gut unb frieblidi oon ben .^lonftitutionellen regiert. Xof^

fünfzig (Sftro-Äofofen in $Refd)t eingerürft feien, bebeute eine ernfte

(^efot)r für bie ^Serfoffung. 2)ZurDajib ert)ob banod) bittere .Allagen über

bie barbQrifd)e .^riegfübrung be^ Sd)ab unb fdiloR mit folgenben Sorten:

„5Öenn mon ben Sd)ob mirtlidi baüon übergeugcn fönnte, bo^ 9?u^-
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lanb ebcnio mie (Snglanb ein c3Ut regiexteg Werften ttjünfcf)!, unb lüenn

man ifim gu üerftefien gebe, ha^ er feinerlei Unterftü|ung üon 9fhi§Iant)

^u ermarten ijabc, \o merbe er jidi halb fügen. 9}lef)r aber moHen wk
nict)t. ÜSir lüollen ben <B(i)at) leineymegs befeitigen, tüir münfcljen nur,

bo^ er ein an[tänbigeg 9?egiment füi)re."

3unöd)ft befiaupten ]id) nocb bie S'jQtionoüften. Sßetrf)e 2öir!ung

bie ^ßerobfcfiiebung aller rufjijdien Dffi§iere ber ^erjijdien 33rigabc

t)aben lüirb, lö^t jid) nid)t Dort)erjef)en. 2)ie ruj]t]d)e ^refic i[t menig

bamit aufrieben unb flogt, ta^ ein brei^igiäl)riger ©influB S^B^anbs

bamit prei!ägegeben fei. ©benfo unjufrieben finb bie ücrabfdnebeten

effiliere; jie nerlangen, in ibrc alten Otegimenter, auf ruffifd)em S3oben,

roieber eingeftellt §u ttjerben. '^(ber ba§ ift offenbar nid)t ber ^toed ber

äl^a^regel geroefen. ^ngn^ifdicn fommelt ber rufjifdie 2;errorift ^auoui

bie reöolutionoren Elemente ber ^robinj SJiajenberan, um fidi 2;et)eran'?

§u bemäd)tigen. ^er „9tort)0je SSremja" tt)irb ous Se^eran telegrapt)iert,

ha^ große SBaffcnfenbungen über 39ufd)ir für ben Sl^an ber 33ad}tiaren

eingetroffen feien. 3?ieneid}t ftebt bamit eine 9?ad)rid)t in 3ufammen=

l}ang, bie bem „Stanbarb" am 28. SDZai au5 33ombat} juging: „@. Wl.

Kanonenboote „<Bp^mTc" unb „Sa|3lr>ing" finb oon ^ier mit bringenber

Crber in ben ©olf oon ^erfien abgebampft, ba ber SSaffenfc^muggel

mieber ftarf ^unimmt." (S^ ift ober oud) mögüd), ha'^ e§> \id) um bog Stb-

fangen üon 'üSoffen bonbelt, bie für bie i n b i f d) e n 9i e ö o I u =

t i n ä r e unb für bie ®ren§nodiborn ^i^bien^ beftimmt finb, bo neuere

bingg mieber .mitogen über ibr unrubigc? 2;rcibcn lout n:)erben. SSir

notieren in biefem ^^ifin^^e^^o^ö/ bo^ aU 9kd}foIger bes 58i§count

Slitd)ener of .^f)ortum gum Dberfommonbierenben ber inbifd)eu 9lrmee

©euerol ©ir C'2Jioore dreogb ernannt ift; er ift 1848 in ber ®roffdioft

©(ore in ©übroeft^^vlanb geboren, oudi ber §crfunft nod) ^^-'^önber,

unb I)ot eine ru^müolle militärifd)e Soufbof)n f)inter \id}.

6ine merfmürbige 3bti§ bringt bie „^oponefe 9(mericon Gom=
merciol äBeefll)", bos einzige gleid)§eitig in 'itmerifo unb ^opaii boppeI=

fprodjig, ober mit öormoltenb japoiüfdiem Xc^t erfdieincnbe S3Iott.

^er ^eünger lorrefponbent be§ „9^em ?)orf §eralb'' botte uämüd)

gefabelt, bo^ in ben S3e§iebungen jmifdicn ßnglonb unb ^opö" C"n^

©ntfrembung eingetrctcu fei, unb bo^ ^apan infolgebeffen eine 3(n-

nä^eruug on 2)eutfd}Ianb fud)e, beffen ©influ^ am ^eünger §of fetjr

merÜid) merbe. .s^ierju benterft, offenbar offijiöe, bie „3.='X G. SB.":
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„®ä t[t nitf)t unjre Stufgabe, joI(i)e @erücf)te §u bementieren, ober

imjre perfönücfie SD^einung ift, bofe ein Otnlafe 511 |olrf)er 5(nnäf)crung

a u y i a p a n t j dl e r ^ n i t i a t i b e nicfit oorüegt. 5(udi ift e§ nid)!

ma:f)r, baß eine ©ntfrembung srciiidjen un^ unb Xeut[dilanb (sie
!) [tatt==

gefunben f\ahe. SSä^renb mir ftet§ öon ^eutfdilanb gejd)redt würben,

^a§: im 5?erein mit Sf^ß^anb unb fvranfreidi uuig bie grüdite unferer

©iege über {il)\na nafjnx, i)abcn n)ir bod) nie einen befonberen §a^

gegen ^eut]d)Ianb gehegt. 2tnbererjeit§ gab e§ eine3eit, ha ber beutfd)e

©influ^ in ^apan übern^og, unb mir lönnen getro[t jogen, bo^ bie mili^

tärijdien, mijfenfdiaftlidien unb päbagogifdien Slreife öon ^eutfd)tonb

gefüfirt mürben. (5^ gibt o(jo feinen ©runb, me^balb mir nidjt ^reunbe

biefeg 3Sol!e§ fein follten. ^afe ber beutfd)e (ginfluB ben irgenbeine§

onberen ^BoÜe^g in (Xf)ina übertrifft, fönnen mir nidit gugeben. 3licmanb

mirb begmeifeln, baß bier ber engtifd)e GinfluB bominiert. ^Xanad) faßt

ber ameri!anifd)e Ginflu^ bei 9^egierung unb 5ßoI! immer met)r SSurjel.

Söenn ba{)er ^apan nur au§ 93totiöen be^3 ©igcnnu^e^ in (5f)ina arbeiten

mollte, märe e§ meifer, menn e§ mit (Snglanb unb S(meri!a§anb inöanb

ginge. 23ir fommen beöbalb unb au§ anberen örmägungen §um 3d)Iu^,

bofe Xeutfdilanb, nid)t ^apan bie ^nitiatiöe ergreifen müfete, um ju

intimeren ^Se§iet)ungen ju ^o^an 5U gelangen. Xann aber glauben mir,

ha^ ®eutfd)Ianb ebenfo münfd)en muß, .^anb in s^anh mit '^Imerüa

§n mirlen."

ßunädift ift uns ber ^tvcd biefer Erörterung nid)t erfid)tüd).

ßine merfmürbige t)iftorifdie ^ronie fd)eint bat]in füt)ren ju muffen,

baß ^ r ä f i b e n t 2; a f
t , ber ba§ S3efte getan t)at, um ben Kubanern

eine mürbige, unabbängige ßfifteug §u fidiem, genötigt fein bürfte,

bie engültige 9(nnejion ber 5nfcl=9^epubli! gu öotl^ieben. Xie „i^ron!=

furter Leitung" bringt barüber bie folgenbe intereffante .Slorrefponbeng:

2) e r neue Sl u r ^.

i^aDonna, 16. mäVQ. ®ie guten 5Iu§fid)ten unb bie Hoffnung auf

eine frieblidie gntmidlung ber neuen 9?e|3ub(i! finb fc^nell erflogen,

unb bie allgemeine 3uberfidit ^at \)\ö^l\d) einem ftar!en BlJiBtrauen

^lat; gemad)t. ßine @eneraI=S(mneftie gab Dor menigen Sagen .S3un«

berten üon 58erbred}ern bie fvrcit)eit mieber, barunter 9iaubmörbern,

bie Dor meuigen 3a"f)ren jum Xobe öerurteüt unb bann §u lebenslang»

lid)er 3ud)tt)au§ftrafe begnabigt mürben. Manm an^ bem 'iprcfibio
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eittlaffen, tfüben bie meiften it)re irüf)ere Xätigfeit mieber aufgenommen.

go[t täglidi tnirb am fieüen Sage in ben betebteften Strafen eine '^n^aiji

^erjonen öon meiften^ jtüei mit 9Jiejfexn bewaffneten S3anbiten ange»

fallen unb it)rer 2Sertfad}en beraubt. ®ie Ginbrücf)e :^aben fidi gemetjrt,

unb ben Sdiulbigen gelingt e§ fa[t immer, gu entmifdien. — S)a§

ftet)enbe §eer, öon bem ber neue ^räfibent guerft nid)t§ miffen mollte,

roirb mm bodi formiert merben. ^a§ gefdiiet)t in ber Seife, ba^ bie ^oIi=

jei üon i^aoanna militärifd) organifiert roirb unb eine 2(bteilung ber

©uarbia 'dhiiai, einer 5(rt Sanbgenbarmerie, i^^ren 9^amen mit ben

©olbaten öertaufdit hat. ^auüt ift bas „ftef)enbe |)eer" fertig, o^ne ha'^

neue '5?Iä^c für (Solbaten gefdiaffen mürben, "^^amit bietet fid) eine

gute 2}iöglid)!eit, bie eifrigften ':}(nt)änger ber liberalen '^partei burdi

gut befolbete DffigierSftelten ju belohnen, ma^ benn oud) gefd)ie^t. —
2Ba§ niemaiib ermartet l)atte, ift nun bodi gefd)e'^en: ein bemaffneter

Stufftanb, geleitet oon einem Sergeanten ber ©uarbia Üiural unb ent=

laffenen ©enbarmen, ift in ber ^;probin§ Santa Glara ausgebrochen.

58orerft fd)eint oKerbing^ bie 9iegierung ber ^ad)e !eine ^ebeutung

beizulegen. 2)ennod) t)at fie in aller Stille ti)üt)renb ber 9^ad)t ^mei

(Sftragüge mit üier Bataillonen ©uarbia 9tural öon §aöanna abge=

fd)irft. 2tnem 5(nfd)eine nad) mirb bie „fubanifdie ^rage" fdineller

einer enbgültigen Söfung §ugebrängt merben, 0I5 felbft bie amerifanifdie

"il^roöifionalregiei-ung, bie has Sierrain öorbereitet f)atte, ermartet

l^aben mag.



7. Slpril 1909. ©rmorbung be§ liberalen SRebafteurS $affan JJe^mi in Sonftontinopet.

8. atprtl. SDlontenearo ertennt bie ainnepton S8osnien§ unb ber ^erjeöoroina an.

9. 2tprtl. ainna^me ber neuen 2:artfDortage burd) ba§ ^au^ ber SRepräfentanten in SBaf^ington

11. atpril. 3ufinxinentreffen 2ittoni§ mit bem dürften Süloro in Söenebig.

13. SHptil. SReDoIutton in Äonftanttnopel gegen iaS jungtürtifcfte Slegiment.

13. 2lprit. ffirmorbung be§ 3uftiäminil"ter§ SJajim ^afcfja.

15. 3Ipri(. SBefc^Iug ber Qungtürfen, gegen Äonftantinopel ju stehen.

15. aiprtl. aSefdjiefeung non 3:äbri§ burd) ben ©c^a^.

16. aiprtL 3ufoinnienf""ft Äöntg ®buarb§ mit (Elemenceau in $ari§.

16. aipriL Seginn be# 9Inmarfd)e§ ber Qungtürfen.

16. aipril. Slrmeniergeme^el in 2lbana.

18. 2lprir. SSeatififation ber Jungfrau Don DrIeanS.

19. 3tpril. ®erürf)t non ber beoorftef)enben 2lbbantung be§ ®ultan§.

20. SIpril. ©iebäigfter ©eburt^tag Äönig ÄarlS oon JRumänien. S)er Äronprinj überreicht

i^m in Söufareft ben beutfc^en ®eneralfelbmarfc^aU§ftab.

21. 5lprtl 1909.

Seit beni 13. 9(prU ift bie J^ürfet in ein neues Stabium ber über=

rafdjenben ©ntmicflung getreten, bie burd) bie ^uüreöolution besS öorigen

:^Qf)re§ angebat)nt morben i[t. '2)ie ^uürebolution ^atte fid) ha§' 3^^'^

gefegt, bem jeit ber S^eüaler (Sntente aU unmittelbar bebor[tef)enb er=

nditeten (Singreifen ber 9Jläd)te in bie inneren mogebonifdien 5lnge=

Iegent)eiten entgegen§utt)ir!en. ^n ber %at jd)ien bie 3ufQmmen!unft

nom 5. ^uni 1908 für bie Slürfei ein Memento mori §u bebeuten. SBenn

9i u ^ I Q n b unb (5 n g I a n b bie §änbe ineinanber fd)toffen, um ge=

meinfam ha^i „Sefte" ber 2;ür!ei ju beraten, mußte man in Äonftanti^

nopel mi^trauifd) werben, unb gtüar um fo me"^r, üi§> bie türfifd)e 9?e=

gierung in ben SSefi^ mid)tiger '3)o!umente gelangt mar,

bie hcn Verneig erbrod)ten, ba^ bie engüfdie 9?egierung burd) 't)a§' öon

SJlr. S^oel 93ujton geleitete ^^alfanfomitce bire!t auf einen bulgarifd)=

tür!ifd)en Ärieg Einarbeitete, ^ie oou ber „5?offifd)en ^t'itung" öer*

bffent(id)te gcbeime bulgarifd)e '2)en!fd)rift ift eine§ biefer ^ofumente

geiuefen, unb bi;^ gur ©tunbe I)at ©nglanb e§ nod) nid)t t)ernuid)t, fid)

non biefem ^led §u reinigen, ber feine |joIitifdie 2;oga fo arg öcrunjiert.

'^a?-' unermartete Gingreifen ber ^ungtürfen fdiuf bann eine tiöllig
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neue Situation, bie jidi bat)in diarafterifieren lö^t, \)a)^ bie Jürfei it)reu

bi6t)er gefüt}rlidi[ten ©eguer, Gnglonb, §u if)rem ©dju^potron ext)ob.

iliamil ^QJdia, beffen enfd)ieben angIo|)t)i(e 9ftid)tung allbefannt mar,

übernaf)m ba^3 ÖrofsiDefirat; bo§ ^^orlantent jdilof? jid) biefer engH[d)en

Seitung xüdf)altlo§> an unb bie ones leitenben unb beftinimenben äRönuer

be§ jungtürüfdien £omitee§ liefen feine ®elegenf)eit üorübergie^^en,

um ifire Gnglanb unb Üiu^Ianb günftige ©efinnung gu beteuern. 5tud}

roor ba^i getuiB fing unb bem türfijdien ^nterefj'e entj;)red)enb gef)anbeU.

58on englijdier Seite blieb ber 2)an! nid)t ou^. S'Jid^t nur rebogierte unb

bepregierte 9)Zr. 9^oel S3ufton olle^ tva§ er gegen bie Stürfei gebrucft

unb ge]d)rieben f)otte, namentUd) fein berüd)tigteö 35ud) „Europe and

the Turks", jonbern ber berufene Seiter ber englifdjen ^oliti! Sir (£b*

ttjarb ®ret) erüörte in öffentlidier 9?ebe am 19. 9f?obember 1908:

„ha% mälirenb er bor menigen 9}ionaten nod) {ha^ fül^rt §ur ^iedater

(Sntrebue) bie :öe5ie!)ungen ber Sürfei §u föuro^a aU „beräiüeifelte"

t)ätte be^eidinen muffen, nunmehr, nod) ber tüunberboren, in ber ®e^

fd)id)te einzigartig boftef)enben SSanblung, bie fid) auf türüfdjem 33oben

ooltgogen f)o6e, feine 53er§tt)ciflung fid) in Hoffnung, \a in (Sntl}ufia^^mu§

umgemonbelt f)obe." (Sr fnüpft boran ha§ ^erfpred)en, 'öa'^, menn "tia^

neue tür!ifd)e S^^egiment mit inneren S5erlegenf)eiten gu red}nen ijahen

füllte, i^m bie .*öilfe Snglanb§ fid)er fein merbe.

Seitf)er ift nun freilidi öiel SBaffer m§> Wlecx gefloffen. ^ie boSnifd)*

I)er§egominifd)e unb bie bulgarifd)e 91ngelegenf)eit rüdten anbere ^ro=

bleute in ben ^ßorbergrunb unb brod)ten neben!)er ben 33emei§, ba^ eine

9?ed)nung, bie ot)ne S3erüdfid)tigung be§ niäd)tigen §entraIeuro|3äifd)en

5a!torg §um 9(bfd)iuB gebrad)t mirb, notiuenbig §u unt)altbaren 9ftefut=

taten füf)ren muf?. 55or ber großen SSeltfroge: frieg ober ^rieben?

fdiienen jene !öaI!an|.irobleme plöpd) ttjie in einer Sßerfenfung §u ber=

ld)minben, unb erft als bie (Sntfdjeibung für ben ^rieben, haut bem ^u^

fammenfteljen öon '2)eutfd)tanb unb £)fterreid)=Ungarn, gefid)ert mar,

toud)ten fie mieber auf — unb jmar in {)öd)ft unliebfamer 3Beife.

G§ ift aud) ^eute nod) nid)t feftgeftellt, meld)eg bie t r c i b e n b e n

Gräfte gemefen finb, ouf bie ber SSerfud) gurüdgufübren ift, bie

.^errfd)aft ber ^ungtürfen ^u ftürgen. ®enn gegen fie rid)tete fid) bie

SSemegung, nid)t gegen ^erfaffung unb ^^arlament. 2SaI)rfd)eintid)

finb es fe^r berfd)iebene Elemente unb meit au§einonberliegenbe 33e=

meggrünbc, bie jufammengemirft baben. Ginmat finb oI)ne 3^^if^'^



— 145 —
fort beiT ^"^ötütfen felbft 5ei)Ier begangen raorben, mie n?ir glauben,

ebenfo jefjr in ber ousraärtigen mie in bcr inneren ^olitü; in ber äußeren

"^olitif infofem al? jie bie enbgültige Gricbigung ber bulgarijdjen Un=

flbl^ängigfeitsfrage unb bie ber orientaIijd)en 33af)n über @ebüf)r f)inau§=

gebogen f)oben, obgleicb, audi abgejebcn üon ber febi' tt)c|entlid)en

iinon§ieUen 3eite biefer '-8erl)anblungen, nidjte midjtiger roar, aiy eine

fd^nelle unb möglidift e]ttgegen!ommenbe Söjung ber ©d)tt:)ierig!eiten,

bie ber .s^erftelfung einc!^ guten ©inoernebmen^ gmifdien S3ulgarien unb

ber Sürfei nodi entgcgenfteben. iDeim Bulgarien i[t gurjeit bcr )}lad)^

bar ber 2^ürfei, beffen treunbjdiaftlidje i^^altung am mid)tig]"ten i[t, gattj

mie eine feinbielige .t)altung S3ulgarien§ jid) bireft aU eine ®efa^r

be§eid)nen läfet. '^(ber bie iöebeutung biefer au^märtigen 5(ngelegen=

beiten ift mobl oon ben DJIajien, roeWie für bcn Stur§ ber ^ungtürfen

in ^öemegung gefehlt mürben, nid)t begriffen morben, menn oud) al»

feftftebeiib bctraditet roerben muß, ba^ bie 3ladirid)t dou bem bcDcr=

fte^enben Söieberauftaudjen bes S3anbenn:)efeng in SJiagebonien beun=

ruf)igte. ^amit ift aber bereite bie ^roge ber inneren ^oliti! berüf)rt,

bie ben .öauptanlaß gum ©egenfa^ gmifdien bem Komitee Ginbeit unb

?5ortfd)ritt, b. b- ber bisher regierenben ^^artei unb i^ren ©egnern

gegeben bat. ®ie ^ungtürfen be§ leitenben .ftomitee^ finb 3 ^ ^^ t ^^ Q =

I i ft e n unb al§ foldie intranfigent ben nationalen SSünfdien gegenüber,

bie auf 'Jöerücffiditigung brängcn. Sie finb guglcid) ^oftrinäre, mol}!

aud) in religiöfer .'oinfid}t Ü^ationaliftcn, ftetjen alfo in biefer §infid)t

im ©egenfa^ gu ben natürlid)en ^"ftinften ber mo{)ammebanifd)en

33et)ölferung. Sie fjabcn gubcm bie ^erfon be§ Sultan^ mef)r in hen

.s^intergrunb gebrängt aly notiDcnbig mar. 3^cm fombinicrten unb über=

rafd)enben 'ilnfturm ber burd) biefe SDÜBgriffe üerle^ten Elemente fiel

erft Äiamil ^^afd)a jum D|)fer, unb bamit fdjicn ha§ Signal gum 9Iu§=

einanberfallcn beg gan5en 5(ufbauy jungtürÜfdier öerrlid)!eit gegeben.

.Stonftantinopel, bie @eiftlid}feit, bie Stubenten, bie in ber §auptftabt

fte^^enben SfJegimenter unb ein Steil ber ^robinjen, ha§ alteS fd)ien be§

iungtürfifd)en 9Regiment^3 mübe 3U fein. Ginen 5(ugenblic! fonnte e§

fogar fd)einen, al^> I}anble e§ fid) barum, bie üolle autofratifd)e "^^(utointät

be§ Sultan^ rt)ieber()eräuftellen. Offenbar aber ^at e§> feine red}te

Seitung gegeben. S8on feiten ber Gruppen fanben 5(u5fd)reitungen

unb cmpörenbe 9}lorbe ftatt, unb man nimmt an, 'oa'^ gegen 60 Offiziere

ermorbet mürben, bie fid) nidit auf ha^i geiftlidie ©efe^, „ben Sdjeriat",

Sct)iemann, 2;cutf(l)Ianl) lü09. 10
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öereibigeit (aifcn tüollten; gegen SBerfafjung unb Parlament aber wagte

niemattb üorgugetien; ber ©ultan erflärte, bofe tf)m m(ä)t§ ferner liege,

al§ an jeinem 35erfafjung^eibe gu rütteln unb ^§mael Äentat ^afc^a,

ha^' §aupt ber überaten Union, bie ben l^rinji^iietlen ®egenfo| gegeti

bie äentrati[tifd)e ^oliti! ber ^ungtürfen Dertritt, l)at \id) ber 5lufgabe

nic^t geröac[)jen gezeigt, bie Gräfte, bie i^m äui^ 35erfügung [tanben,

für feine ^klc nu^bar §u machen. S^hir fo erüärt e§ \id), bafs bie in

|^onftantino|3eI ööllig au^einanbergefprengten ^ungtürfen fid) n^ieber

^njomntcnfinben unb bon Salonifi au$ eine ö^egenaftion organi=

jieren tonnten, bie, faft !öunte man fagen, ftünbüd) an Äraft unb 9(n==

feigen gettjinnt. ®§ fdieint [id^er, ba§ bog 2., 3. unb 4. ^imetloxp^

C'iförianopcl, ©aloniÜ, 9(natoIi) it)ren (Sinmarfd) in Äonftantinopet unter

gül)mng öon ©d)ef!et ^^afd)o :^alten roerben, obne auf einen energifd^en

SBibcrftanb redjuen §u muffen. 2)enn fo fid)er 3^a§im '^a'idn ein tapferer

aJlann ift, fo roenig Steigung ^eigeTi feine Xruppen ju fed)ten. Übrigen^^

ift eg abfolut unmöglich, au§ ber %tu\c öorf)er§ufet)en, wie bie 2)inge

fid) wenben werben, ^öiberfpredjen bod) bie S^elegramme, bie öom

©d)oupIa^ ber (Sreigniffe fommen, einanber auf ha^^ fd)örffte. 33atb

f)ei^t e§, bo^ bie Struppen ber ^ungtürfen inr (äinöerftänbni^3 mit bem

©ultan Dorget)en, balb mieber, ba^ ber fjH^VQ 9tio§t umzingelt, unb ber

©uttan niebergemad}t werben follte. 3^1"^ S'iadifolger werbe fein

SSrubcr 9ftefd)ob, ein weltfrember 9Jlann Oon 65 ^abren, ert)oben werben.

(Sbenfo wiberfprud)§üoIt lauten bie 9fJad)rid)ten au§ SSuIgarien, Serbien,

SJiajebonien. ®ie ^Irmeniermorbe in 3lbana traben 33eforgniffe wegen

be§ ©d)idfal§ ber Europäer in Meinafien unb 6prien t)eroorgerufen,

unb bereite beginnen bie 2Jläd}te .^reujer §u entfenben, um mit 'iRadi'

brucf für Sieben unb ©igentum i^rer 9Inget)örigen eintreten §u fönnen.

'^n SSurgog liegt ber ruffifdie ^reu^er „2;orope§", ber 6tunbe ffaxxenh,

bie ibm bie ^urd)faf)rt burd) bie 9Jleerengen öffnen Wirb.

2)a§ alleg gibt ein unfid)ere§ unb beunrut)igenbeg S3ilb. 6>3 fd)eint

faft, al§ fönnte ber SSetterftumt, ber burd) bie ferbifd)en 5tnfprüd)e auf

5!'ompenfation t)eraufbefd)Woren würbe unb ber fo fdjWer gu ftillen wor,

bie§mal an§ ber öftlidiften SSetterede @uropa§ f)eroorbred)en. ©o wie

bie ^iuge liegen, wäre ein unblutiger ©ieg ber ^ungtürfcn bie äurjeit

günftigfte Söfung ber Ärifi§, ?lber wenn fie nid)t 9Jla^ §u Italien ber=

ftel)en, ober bie S^i(\d ibren .v^änben entgleiten, ift audi 'oa?-' ©dilimmfte

möglid) unb bie SSirfung nad) aufscn Oöllig unbered)enbar. ^Jln eine
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bauernbe 3Serföt)nung ber ijlamifc^en SSelt mit bcti üon ben S^ng-

türfen öertretenen 5(Ttjd)auungen be^ d)n[tUd)on 5I6enbIonbe^ abci

glauben mir nid)t. Sä^t jid) ha§ ©djeriat aud) fo auflegen, ba^ [eine

5(utorität bie formellen SSanblungen bedt, bie fid) im ^oIiti[d)en Seben

ber Aktion burd) (Sinfü'^rung ber $8erfajjung botI§ogen ^aben, \o mu^
e§ aU au§gejd)Iojfen gelten, ha^ bie gejeüfc^aftlidjen SBanblungen 2(n=

erfennung finben fönnen, bie ein Stufgel^en in abenblanbijdje £eben^=

formen berlangt. §ot fid) bie iflamifd)e ®eiftlid)!eit |} o I i t i f d) =

rnbifal gezeigt, fo !ann fie bie meiteren ©prünge nid)t mitmadjen, bie

ein Übergetjen §ur äöeltanfd)auung ber ^ungtürfen üerlongen mürbe,

©benfomenig aber fd)einen un§> bie d)riftlid)en „£)§manen" (mie mon

fid) je|t ju fagen bemü{)t) in ben neuen politifd)en unb gefellfd)aftlid)en

93au ^ineinjupaffen. «Sie bleiben tro^ allem 5(rmenier, (^ried)en, 33ul=

goren, ©erben, (St)rer ufm., unb Slnge^örige einer ber 27 d)riftlid)en

iSird)en, bie fid) nod) ^eute, mie in ben Ziagen be§ finfterften bt)jontini^

fd)en 3Jlittelalter§, in blinbem §a^ erfolgen. Gnblid) fel)en mir nid)t,

ouf meld)em 3Bege bie |)olitifd)en unb nationalen Sßünfd)e befriebigt

merben fönnen, bie bei @ried)en, SSulgaren unb ©erben nad) mie üor

lebenbig finb. 9Jlan ftel)t bor 9^ätfeln, unb menn fie eine blutige Söfung

finben follten, bürgt nid)t§ bafür, ha'^ biefe Söfung bie enbgültige fein

mirb. '3)er SSlid auf ^erfien, mo bie 5ßerl)ältniffe einfad)er liegen, füi^rt

nidit 5U o)jtimiftifd)en Hoffnungen.

^on ^'^etersburg au§ merben ©erüd)te über beborfte^enbe g r o § e

5,^erönberungen berbreitet. ©inmal mirb bel)auptet, bo^

e^3 fid) um ©infe^ung einer gan§ neuen S^egierung l)anble, an bereu

©pi|e ber ©taat§fe!retär @oremt)!in treten merbe, ber bereite^

einmol, 3. Wlai 1906, §um SJiinifterpräfibenten ernannt mürbe, eine

gmeite SSerfion löfet ben Mnifterpräfibenten ©tolt)pin ha§: Mnifterium

be^3 ^nnern niebcrlegcn unb ha^ beö 9lu§märtigen überne{)men; £o!om=

äem, ber ^vinaujminifter, folle als S3otfd)after nad) Berlin ge^en,

©orem^ün nad) ^^ai\§, ^§mol§!i über SQlabrib nad) ^loftftantino:pel,

^olgorufom nad) SJJabrib unb enblid) ©d)tfd)eglomftom nad) 9Rom.

^ufti^minifter merbe ^X. '}{. 9Jto!arom, Minifter bey ^n^^^'^^^ S^repom

merben. (£ine anbere, mie es fd)eint, offijiöfe SJJelbung fagt, ha'^ ber

ruffifdie 33otfd)after in Sien, gürft Uruffom, au§ @efunbl)eit§rüdfid)ten

einen Urlaub nel)men unb nidit mel)r nad) Sßien ^nrüdfebren merbe.

Cffenbar ftel)en alle biefe '}tad)rid)ten in 3ufomnuml)ang mit jenem

10*



— 148 —

fIaoiid}en ©ntrüftungsfturm, bcn bie poUttfd)e yiiehexiaQe ber Serben

uvi> ba§ (S(f)eitem if)rer Hoffnungen Ijeröorgerufen f)ot unb für bie nun

"öa?^ gonge Äabinett bü^en foll. !ßopuIär ift t)eute in Sf^ufslanb nur, uier

in ha§ angemeinc Samento über bie ©egentuart einftimmt unb 9^e-

DQUC^e für bie 3ufunft üerfpri(i)t. 2)o§ f)at §. 33. ber neue ^anbeU-

minifter Simirjagctt? (ber übrigen? in SSerlin it)of)Ibe!onnt ift) in einer

'^(njpradie in ber Wo§fauex S3örfe getan.

„9Jlit einem ©efü^I tiefer Srouer — fagte er — unb mit Seib in

ber ©eele beult mon an bie SfJoIte, bie S^u^Ianb wä^renb ber jüngften

(Sreigniffe in (Suropa fpielen mu^te. 5(ber trir mollen un§ nidit ent-

mutigen laffen. SSir mollen biefe trourigen ©ebanfen, fo tief fie liegen,

abfd)ütteln. (5? ift \a tüai)x, unfer Sanb t)ot tüät)renb be§ legten tnter=

nationalen ^onfüft? feine (Stimme nidit fo fraftooU gur Rettung ge*

brad)t, aU man t)offen burfte, nid)t mie e§ bem ftarfen unb mäd^tigen

9ftu^Ianb guftanb. 5lber glauben Sie mir, meine §erren, biefe ®nt=

fagung mirb nid^t öon longer ®ouer fein. Unfer notionoles ^rogromm

fonn nid)t burd) Intrigen gemiffer ou§Iänbifd)er 9Jiöd)te umgemonbett

morben. ®ie Union oHer flaöifd)en SSöIter ift un§ ollen gteidi teuer luib

bleibt aU ßiel in §er§ unb ®eift jebe? Ohiffen lebenbig. Sie fielet auf

unferer ^at)ne gefd)rieben, fie ift unfere nationale S^eligion. 9Iber mir

mollen nie Dergeffen, bo^, um bie floöifc^e Sin^eit jum Siege §u füt)ren,

^Rufelonb mäd)tig fein mu^, nid)t nur burd) bie ^üt)l feiner Kanonen

unb SSojonette, fonbern mel^r nod) unb oomef)müd) burd) ben 9^ationat=

reid)tum unb i)a§> ©ebei^en be§ ruffifd)en 35oI!e§."

^er 35erfoffer be§ Petersburger S3riefe5 be§ „^ournol be§ ^6batS"

bem mir biefe un§ fonft nur in ber ^^^veu^Q^^^eitirnQ" §u ®efid}t ge=

fommene 9?cbe Slimiriajemg entnet)men, bemerft, bofs ber 9)linifter

mit mieber!)olten ^öeifoüsfalöen betof)nt mürbe; Simirjoäem fei gmor

Siberoler, ober bod) Patriot unb foId)e 9?ebcn mad)ten bem 9?uffen "öa?-

.•gerg morm, bie ^iber notionolen (Smpfinbens merbe nid)t oergeblid)

angeregt. 9?u^lanb Ijobe gong onbere ©egner niebergemorfen al§> bie

üon :^eute: Äorl XII. unb 9lopoIeon j. S3. „3öe:^e benen, bie un§

bcmütigen mollen." 9tn biefe topfere 9f?enommoge ift man füglid) ge=

möbnt unb menn fie feine fdilimmere Söirfung ausübt at§ ben brauen

.Sloufleuten ber ruffifd)en S3örfe boy ^erj gu ermörnu^n, fonn nmn fid)

nur borüber freuen. — 9lber ledjt bebenflid) flingt eS bod), menn ein

It) elterfofjreuer SJionn fid) für bie f^roge ber Union oller flobifdien
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iKöÜer foraeit begeiftert, wie hex SJimifter S^imirjoäetn es tut. ?(n bie

Jöberation, tute [ie noit bert 9^eöoIttttottärett Dott 1906 erftrebt tpurbe,

betttt er tuo^I fcittiicrltct). Sottft aber gilt e§ nur ben einen 23eg, beii

Ofhi^lonb ftet§ einge[cf)Iagen fjat, feit e§ eine rujfijdie ©ejd)i(i)te gibt,

ben äSeg ber S^fiU^^^^^on, ber befottntlicf) nid}t Siebe, fonbern §aß ^ur

Jolge I)at uttb gegeit bctt nientanb ficfi met}r [träuben luürbe, oB ebeit

jeite jerbifcbeit unb bulgariidieii ^-örüber, bettelt ju Gbren bie 50Zaneit

Äarl^ XII. tiub ^^capoleou!? I. aufgerufen tüerben. (£ben je|t ift 9?uB=

laitb befdtäftigt, Don ben polttifdten ö5ouDerneinentÄ Siebleti unb öjttbün

ba;? fogettaititte (Xbolnttfdte ©ebtet ju löfen, unt etite 33eDölferuttg Doit

304 885 gried)ifd)^ortf)oboj:en, 310 677 rötttifd)=!att)oIi]d)en, 114 410

Rubelt unb 24 436 gemifdtter .Slonfeffiott, Don bem ganj !att)oIifd)ett !ieil

ber beibeit 'il^roüingett gu trettnett uitb fie al^o befoitbere^^ ©ouDeritenteitt

uitgeftört §u ruffifigierett uttb §u be!e!)ren. 3d)ule, Hird}e, ^ßerroaltuttg,

"öouer= unb 3(beIsogrorban!en roerben biefem Qtvede bienftbor gemadtt.

4^051 alley roirb gleidtfant a(§ eilte felbftDerftänblidie nationale 9?ettung'?=

aftion begeidtnet, toäljrenb man ei> unerbört finbet, ha'^ £^fterreidi in

öoönien für bie fatt)oIifd)en ©laoett firdilic^ eintritt, ober ha'^ mir itt

"i^ofett ntit unferer ^^(nfiebluitgjfoinntiifioit arbeiten, bie befattntlidt tueber

in fonfeffionelle nodi in fprodiIid)e Streitgebiete eingreift.

33SaÄ aber bie 9^ e o a n d) e
f
ü r b i e a n g e b li d) e ^ e m ü t i =

g u n g 9f? u ^ I a n b 5 betrifft, fo einpfet}Ien trir §erm S^imirjajelü ben

'-l^ortrog, ben 3( n a t o I e S e r o t) 33 e a u I i e u in '^aii§> gleid) nadi

'-öeilegung ber ferbifdien Sdiinierigfeiten gef}alten f)at. ör inirb im 9JJai=

beft ber „Ü^eöue politique et parlemetüaire" erfd)einen, aber ein guter

•i^luögug ift fd)on je^t im Feuilleton be^ „@olo^ 9J^o?!iot}" ^u finben.

05 ift ber 3? a d) tu e i § , ha^ ber legte Url)eber aller SSirren in ©uropa

feit 1904 (£ n g I a n b getüefen ift. (Genauer öerfolgt tüirb ha^: feit 1907.

„^bdi einem gangett '^a1)x biplotnatifd)er, finanzieller unb mili^

tärifdier 9Jiaitöüer, itadi Moalitionen, bie (Snglonb gegen 2)eutfdilaitb

unb feine 93unbei;geitoffeii abfdtlofe, mar haS^ Ergebnis gleidi null, unb

beute ift ©nglanbü l'age nodi ungünftiger al§> ©nbe 1907. Wan fpridit

von ^JJieberlagett ber fran,^öfifdieii unb ruffifdien Diplomatie, ^n 2Birf=

lidifeit bat bie Diplomatie ÖroBbritannieity bie fdjinerfte 'Jiieberlage

erlitten. Da^ aber ift e§, tüa§ bie Sage fo beuitrul)igenb madjt unb einett

fo gemaltigen bentfdjen Grfolg barftellt: ©nglanb braud)t eine 9f?eöandte,

unb tüirb ibr mit allen DJIitteln nadigeben, tuenn e^o banim (htropa aiidi
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§um streiten SOiate hart an bcit dianh eines ben^affneten ßufommen-

ftofeeg fül)ren müfete." Serot) ^öeaulieu fcE)Iie^t mit einem ^inföeis

auf bie [teigenben 9Rüftimgen, auf bie geicE)eiterte .s^offnung, ba^ Italien

au§ bem 2)reibunbe au^^treten merbe, auf bie 5(u§fid)t5loiig!eit, ha^

^ranfreici) feine ^reunbe unb 58unb eggenoffen in frieblid)en ^^at)nen

eri^alte. Islrieg unb ^rieben in (äuropa t)änge on ben englifd)=beutfci^en

^öegiel^ungen — bo» fei be§ Sdiicffol be§ Äontinent§

!

®a§ Hingt fe^r tragifdi unb ift e§ Dielleidit au&i. ^emi feit G n g =

lanb am 35erfoIgung§tüat}n !ran!t, fpielen ©rtüägungen

nüd)tcrner 33ered)nung in ber englifdien ""^l^cliti! nid)t metir mit. 9Jlr.

i?Bquit^ t)at neulid) mieber bie 55erfid)erung abgegeben, ha^ ©ngtanb

jeber benfboren Kombination Don ©eemäd)ten überlegen fein muffe.

'^Imi fann mit aller 33eftimmtf)eit gefagt trerben, 'oa^ biefeg 3^^^ ^^^^^'

reid)bQr ift. ©ben jefet roirb in ben ^bereinigten Staaten öon 9Zcrb^

amerifa ber ©ebanle lebenbig, ha'j^ bie atlantifdie flotte ben 33ebürf=

niffen ber Union nid)t genüge, unb Öo^ eine ^o§ififd)e f^Iotte gleid)en

llmfangS unerlö^Iid) fei. ^en!en mir un§ biefen ^^lan au§gefül)rt, fo

tuäre fd)on bie ameri!anifd)c g^otte oHein ber englifd)en überlegen,

un§meifelf)aft aber lehc Kombination ber amerüonifdjen ^^totte mit

einer beliebigen onbern glotte erften ober gmeiten Siongcg. föbenfo

unmöglid) ift c§> aber, ha^ ßnglanb feine gefamte 3dilad)tfIotte ftet§ in

ber 9?orbfee unb im Kanal beifammen^ält. Sdjon eine mirÜid) crnfte

'Beübung ber orientaIifd)en ?^rage mü^te §um 5(ufgeben biefer 9(uf=

ftellung füt)ren, gefd)ti)eige benn ein großer 9(ufftanb in l^i^^^'-'^V ^^^

bebeutenbe ^Truppentransporte nötig mad)en nnirbe, ober ein Konflift

im fernen Dften. Sßir t)aben ber bor 14 Stagcn burd) bie ^^^tungen

gel}cnben 9?ad)rid)t non einer beOorftefjenben Künbigung be^ englifdv

japanifdicn 33ünbnigDertrage§ Don Dorni)erein bie 23ebeutung eine§

ballon d'essay beigelegt. (Snglonb follte öon ben Japanern barauf auf*

merffam gemad)t morben, tt)eld)e unget)eure $8erlegent)eit e§ t)eute be=

beuten toürbe, menn e§ ,^apan belieben foIItc, einmal bie 3^^"^ h^

jeigen. Unb biefer ^wed ift infolge ber englifdien '^^^ani! obne 3^^^^!^'^

erretd)t Sorben, benn in ber Xat „the bugaboo of a German Invasion

lias suddenly clianged to a genuine panic", fo diarafterifiert bie „'^Icw

'^orf ^re^" ben englifd)en (Seekuäuftonb. ^n 2)eutfd)lanb mad)t man

fid^ nod) immer !eine Üare ^Sorftellung baöon. 9Jlan empfinbet nur bie

!omifd)e (Seite biefer 9(ufregungen unb Iadit barüber; audi glaubt nmn
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m(i)t, boB bie rucf}lo]cii ^^lufforberungen engliidier (Seef)ä:^ne in unb

QU^et ^ienften, über bie beutfd)c flotte f)er3utQnen, (Snift werben

föTtnten, im 5?otfaII aber bat mau gute^ SSertrouen §u einer fräftigen

5Ibme^r. W)ci man bearf)tet ju menig, bofe feit imnmefjr a(f)t ^obren

(Snglanb feine ©elegen'^eit f)ot oorüber§ief)en lafjen, bie 2lu§fid^ten bot,

im§> 35erlegent)eiten gu bereiten. Unb be§i)alb bleibt un§, menn (?ng=

lanb feine Safti! un^ gegenüber nid)t änbert, allerbingS nid)t$ übrig,

qI§ [tetig auf eine meitere ©tärhiug unferer flotte t)inäuorbeiteu.



22. 2lpril 1909. Sufammentritt be§ türfifc^en 5fJarIament§ ol§ S^ationaloetfammlung in

©an ©tep^ano.

23. aiprtl. ©c^ettern ber aSer^anbtungen ätt)if(^en ©uttan unb Slationaloerfammlung.

23. aipril. Sinmarfc^ ber jungtürfifctjen 2:ruppen in Sonftantinopel.

24. aiprtt. Sttebertage ber ©uttanStruppen.

24. Stprif. ®inrüclen ruffif(f)er Gruppen in 5)Scrften.

26. Slprit. 3Jlilitärerl)ebung gegen bie Qungtürfen in ßrjerunx.

27. atpril. Stbfc^ung 3tbbul ©amib§ IL, 5prottamierung 9lefcf)ab§ al§ ajlol^ammeb V.

27. SHpril. Ser a)reibunb erfennt offtäiell bte UnabJ)änaigfett Sulgarieni an.

28. 5tpril 1909.

@§ t[t lüo!)l nü|It(i), an bte ©^i|e einer 35etrad)tung über bie Qaqe

am 33o§|3oru§ bie S^^ec^te ju [teilen, iDelcfje bie ^erfoffnng bem ©ultan

gejidiert fjat. SSor allem: er i[t al§ Slf)aüfa ©d)u|it)err ber nio^amme^

bani[d)en Sf^eligion, unberanthjortlid) nnb jalrofotift. Ernennung unb

{Sntla[[ung ber 9Jiini[tericn, S^ertei^ung aller Würben unb ^Imter, 9tb^

fd)Iu^ öon Verträgen, Äriegöerflörung, ^^-rteben^fdilu^, Oberbefef)! über

Siruppen unb SJiarine, 5lu§füf)rung ber @e[e^e be§ ©d^eri, 33emfung,

^ertogung, 5Iuflöjung be§ ^orlamentg, S3egnabigung§red)t — ha^ [inb

in (Sumnta bie ^flid)ten unb 33efugni[]'e, bie il}m jufte'^en unb ber @d)ulj,

ber i^m ^ugejidiert i[t. ^er !öetneig, bafe ber ©ultan jid) über bie 33e=

[timmungen ber ^ßerfajfung f)inrt}eggefeM :^at, ift h\§i)ex nidjt erbradjt

n^orben, öielme'^r f)at er in ber ^dt, bie 5tni[d)en bem 24 ^uli 1908

unb bem 13. 5(prit 1909 liegt — jomeit bie 2BeIt e§ üerfolgen tonnte —
ftd) al§ ein mu[tert)after tonftitutioneller ^errjdier bemöf)rt; nota bene,

jofern it)m bie 5(u§übung feiner 9^ed)te bon bem regierenben jung^

türfijc^en Komitee möglid) gemad)t mürbe, beffen puppen ©ro§me[ir

unb Minister maren; bie S?erantmortüd}feit rutjtc bei ilincn. dagegen

ift ber erfte ©d)ritt, ben biefe§ j[ungtür!i)d)e Komitee auf bem SSoben

ber neuen 35erfaj[ung unternat)m, ein 3.^erfa[[ung?brud) getnc[en. (Sy

bat eine [l}ftematijd)e ^älfd)nng ber 2Bat)Ien [tattgefunben, burd) iüeld)e

ben '^arteigenofjen ber ^ungtür!en bie StJJajoritöt im 'iparlament ge==

fiebert mürbe. 9^un mögen bie ^idH'er ber ''^artei ficb iüdit ju unred)t
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gejagt !)aben, bo^ eine getr-altfame 'öeeinflujfung ber 3Baf)Ien unetlü§*

M) war, wenn bic ^Serfaffiuig in beni ©irme, lüie fie es fiaben mollten,

burct)ge|ü(}rt luerbeu [olltc. 3ßir tjabcn ha^» tuejentlidje bereite fiüi)er

einmal t)ert)orgef)obeTi : bic nationalen 9^it) alitäten [ollten üerfditDinben

for ber @inf)eit bee i.v5ntoni[cfien Staat!§begriffe§ — nidjt ©erben, 33ut-

garen, (53riect)en, 5lrmenier, isiurben, S^rer unb 3{raber, [onbern £§>-

ntanen unb nur Cömonen [ollte e§ fürber geben. 3^ie religiö)en unb

fonfejiionellen @egen|ä|e ober follten öor bem ibeöl^'n begriff abfoluter

Xoleranj iperfdittiinben. Sauter ^inge, bie in ber 2^eorie jel)r tuünjdieng^

inert erjdieinen tonnten, bereu bauernbe ^^ernnr!lid)ung aber üon ooru-

tjerein benen ber5tt)eifelt fdjtuierig jdjien, bie bie Söelt bei CrientS

fannten unb benen bie natürltd]en ^(litagen ber 9!)Zenfd}ennatur !ein

33udi mit jieben Siegeln maren.

'2)ie 9^eöoIution oont 24. ^uU war eine mei[tert)aft burd)gefuf)rte

Überrumpelung, bie üou Dffiäiercu geleitet mürbe, bie iljre 2rup|3eu

in [trammer ^if^iplin, mie jie in ber ©djule beutjdjer ^nftruftoren :^eran=

gebilbet mar, in feften .i-^änbcn hielten. Sauter perfönlidi et)renmerte,

tüdjtige äJJänner, aber, jo möditen luir bef)aupten, au§ bem f|je§ifijd)

i]lamii"d)cn 33oben berau'jgemadijen. ;3n^ ^arlanu^nt felbi't mar trofe

ber ^Jiajorität, über bie jie geboten, ibre SteUung meit un[id)erer all in

bem Xeil ber 2^ruppen, ber it)nen unterfteHt mar. 3Sir l^aben auf bie

Unftimmigfeiten, bie jid) t)ier geigten, met)rfadi aufmer![am gemad)t.

8a^ er|d)öp|en fid) nidit in ben ©cblagmorten 3^tttraIi|ation unb 3)e=

gentralijation; in ben poIitiid)en .SUubl, bie [id) bilbeten, madit-^n nod)

anbere ©egenjöfee jidi geltenb: arabi]d)e unb türüi'die Slultur unb

©|.irad)e, ha^ii [ef)r crn[t ju nebmenbe Differenzen in religiöfer S3e=

§ie()ung, unb enblid) madjte and) bie ]e(}r bebeutfanu^ Xatfadje fid) füt)I=

bor, bo^ ha§' 35oI!, bie grofee SO^offe ber S3eböl!erung, 3ifl unb 9}Jet^obe

bei Slomiteel nid)t Derftonb. ^'a§' jebermann münfdite imb billigte,

roor 'öefeitigung be? borten Xejpotilnml ber 9kgierung, bei? ®ünft^

linglmefenl, ber ^^(uljougung bei ^l^olfel burd) gemiffenlofe 33eamte.

Senn el nun gemiß bie '^(bfidit hc^ neuen 9?egimentl mar, oll biefc

Übelftönbe §u befeitigen, fo ift ebenfo fid)er, boj^ el nidit gelungen i[t,

bol 3iel §u erreidien. 'Jln bie Stetle ber ©efinnungifontrone, meld)e

bie ©|jäl)er 'i^tbbul §omibl oulübten, trat bie itontrolle, burc^ meld)e

bie '^(genten bei *iTomiteel bie „Sieoftionöre" beouffiditigten imb bereu

'i^rejfe bcfdirönften. 2^er '4>bbel üon Honftontinopel unb bie |d)Iedjt
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befjanbelten i]eibtru|jpen be§ ©ultait^ aber bermi^ten j(i)meräü(f) bte

reidjen ©penben, bie if)nen au§ ber offenen §anb be§ ©ultan§ bi§f)ec

angegangen maren. (Snblic^ bie niebere unb aucf) ein %e\\ ber !)ö'^eren

@eiftlid}!eit n)urbe mi^trcuifcf); fie meinten, bo§ göttli(i)e ®efe^, ba§

S(i)eriot, !onime unter ber neuen Drbnung §u furj.

(So raar ber 33oben für bie 3f?et)oIution bom 13. 5lpri( üorbereitet.

?lud) fie tft eine Überrumpelung gemefen. ':}{u^3gegangen öon ben (5a=

lonifer ^ögern, unterftütit öon ^ol! unb ©eiftlidjfeit, erftrebto fie unter

bem populären ©dilagiuort „31ufre(i)ter:^altung be§ (5d)eriat", S3e-

feitigung ber 5nieinberrfd]aft be§ 5l'omitee§ Ginfjeit unb ^ortfdiritt.

2)ie ^ungtürfen, bie in Äonftantinopel feben 58oben oerloren §u i}abeu

fdjienen, finb bonn einige Stage I)inburd) gleid)fam eliminiert gen)efen.

'^xe HJJeuterer — benn ba§ toaren jene ©alonifi^^äger — maren §erren

ber Sage, aber mie fid) (jerau^ftellte, o^ne güfjrung. ^f}xc Dffijiere

maren teils ermortet morben, teil§ nad) ©oloniü, bem Zentrum ber

mag^bonifcEjen 2trmee geflüchtet. ®iefe Strmee aber, unter bem Jlom=

manbo (B<iietvM ^afd)a§, mor ber fd)Iagfertige §ort be§ ^ii^Q^üi^'^^i^^

tnm§, bie beftbif^iplinierte Sruppe, bie je unter bem 3c^e" be§ 6)alb=

monbe§ gefod^ten I)at. 9^n fteijt feft, ha^ ©eiftlidifeit unb ä)Zeuterer

nid)t auf Umfturg ber 58erfaffung fjingearbeitet f)aben, unb für gleid)

feftftef)enb tjalten mir e-?, bo§ ber ©uttan ber Überrumpelung bom

13. 9lpril öon öorn!)erein mad}tIog unb öieüeidit nod) mad)tlofer gegen=

überftanb, aU ber (5rf)ebung bom 24. ^uli. ®a§ er mit ber ©timmung

ber S^ruppen red)nen mu^te, bie if)n umgaben, öerfte^t fidi öon felbft.

®r fon.ite meber nod) ©alonifi flief)en, nod) bie ma§ebonifd)e '5(rmee

5U feinem ©diu^ !)erbeirufen. 2Sa§ ifim übrig blieb, mar, ^tnifc^en

beiben ^ieilen §u öermitteln unb §u unterf)anbeln, mie er e§ getan t)at,

unb ebenfo mar e§ nid)t benfbar, bafs er 'oa§' ?}linifterium behielt, boffen

33efeitigung bie O^ebellion öerlongt :^atte. (Sr mar feit bem 15. 9(pri{

ein befangener, erft ber Stebellen, banad), feit bie majebonifdje 9(rmee

fid) in 33einegung gegen Äonftantinopel gefegt :^atte, ber befangene

ber :3ungtür!en. ^e^t, nad)bem in bem unbermeiblid) gemorbenen

©tra^en= unb Äafernenfampf bie fogenannten „"itruppen be§ 6ulton§",

in 28irflid)!eit bie um ibr Seben fömpfenben 9?ebetlen, unterlegen finb

unb bie majebonifdje 3(rmee allen Sßiberftonb gebrod)en unb atle in

33etrod)t !ommenben ^ofitionen in ^onftontinopel eingenommen J^at,

ift bie C;ntfd)eibung über bie ^uhnift be^? (5taate§ unb be§ Öanbe?-
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i)erren bon ber fiegreid}en 9(rmee in bie .v^anbe be§ ^arIoment§ gelegt

roorben, iia^ jid) gur D^ationalüerjammlung lonftituiert f)at. 2öie Ie|tere§

äu ber[tet)en ift, lä^t jid) md)t of)ne meitereg jagen, ©oll e§ eine Con-

vention nationale fein, um über ben ©ulton §u ®erid)t gu ji^en unb

um bie ongcfünbigte Strofe an ben Urf)ebern ber ©reignijje be§ 13. ?(^ril

gu öollgieticn? (^ajt jollte mon e§ annctimen. Xie gül)rer ber 3lrmee

i)ahai mit grofser S3ejtimmtt}eit erflärt, ha^ bie 2:ru|3|)en mit ber ^oliti!

md)tä gu jd)ajjeu :^ätten unb nur it)re militärijd)en 2lujgaben löjen

mollten. ^q^ le^tere f)aben jie nun in allgemein anerfannterroeije getan,

mit mögUd)jt geringem ^^lutDergießen, unb ol)ne ha'^ bie 3iD^i&eböI!e=

rung bon ^onjtantino^el in Mtleibenjd)ajt gebogen morben märe. ©§

lä^t jid) bat)er mo^t barouj rcd^nen, baß biejer ©ieg nid)t burd) eine

©emalttat gegen ben ©iiltan bejiedt merben mirb. ^a ber (Srjolg bie

Gegner be§ jungtürfijdjen Komitees im Parlament §um ©d)meigen

gebrad)t t)at, ijt tro^bem eine jod)Iid)e unb un^iorteiijd)e (Sntjd)eibung

faum 3U erwarten. Wlan mirb bie formen jo meit mat)ren, bo^ i^aS

üblid)e getma beö Sd)ei! ül ^^lam angerujen mirb, um eine red)tlic^e

©runblage jür bie enbgültige (Sntjd)eibung §u jinben. '2)iejem ^etma

jetjen mir jebod) mit f)öd}jtem 9J^i^trauen entgegen, ha bigl)er nidit§

in bem $ßert)alten biejer l}öd)jten geijtlid^en ':?(utorität auj ein d)ora!ter=

öotle^ Sßerjaf)ren jdiließen lö^t.

(So liegen §ur ©tunbe bie ^erljältnijje burd) ben ©ieg ber ^miQ^

tür!en !eine§meg§ flarer oI§ borI)er. 33on ben bort)anbenen tiejen

QJegenjö^en, bie mie ein flajfenber 9^i^ burd) ben gangen '^^(ujbau be§

türfijc^en 9fieid)eg gefien, ift fein einziger bejeitigt. 9(ud) bie Srje^ung

Whu\ §amib§ burd) 9?ejd)at ober einen onberen neuen '*ßabijd)at) !ann

boron nid)t§ änbern. 3" Äleinajien t)at nationaler unb religiöjer öajs

bereit» gu ben jurditbarjten 5(u§jd)reitungen gejüt)rt, unb nid)tg bürgt

bajür, ha^ e§ bobei bleiben mirb. ^^(ud) in 5tlbanien unb an ben jerbijd)en

©renken gärt e§, unb tro^ oller '"^rotofolle bleibt S3ulgarien ber ge=

jd}morene ©egner ber iungtür!ijd)en ^heak in SKagebonien. ©benjo=

menig ijt baran gu ben!en, ha'^ bie @ried)en jür bie ^i^ee be§ Stuf*

ge^eng in hcn SSegrijj bey £Ämanentum§ gu gewinnen jinb. ^ie "^muy

türfen tonnen if)re Stellung in itonjtantino|jel unb in ber euro^äijd)en

3:.ür!ei beljau^ten, jolange bie ma5ebonijd)e Slrmee jd)lQgbereit i^^nen

gur Seite jie^t. ^n SSorberajien liegen bie ®inge bereite anber§. ©§ mirb

für bog ^ungtürlentum erobert merben miijjen, unb haä jübrt ju ber ®e-
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fat)r eine« Söürt3erfriege§, ber nur serftörenb mib §erfe^eub tpirfen fann.

®en 3?orteiI baoon werben bie jäfiilären ^yembe be§ 3^Iam fjaben:

fen glaub uub Sf? Urlaub.
3öie ba§ ^'^iueintrogeu ber ipoütifdieu SebeuSformeu be§ 9tbeub=

laubeg im Crieut iuirft, t}abcn bie :perfiid)eu SBirreu gezeigt, bie jur

SSefe^ung öou S3euber 9(bbo§ burd) bie ©ugläuber uub §um ©iumarfcf)

be§ ruffifdien @eueral§ ©uor^Ü in 9?orbper[ieu geführt f)Qbcu, um
'5;äbrig gu eutfe^en bcjin. ju beje|eu. 3)er ®nbf(i)umeu Dou (S^orajfou

f)at, al§ ha§ ®erürf)t dou beut beüor[tef)eubeu ©iumarfc^ ber 9hi|feu iu

$)JJefd}eb befanut gemorben, iu aller ^^iaibität bem ^^räfibeuteu ber

^uma (If)omiä!oif telegro^^iert, ha'^ bie S3eüDl!eruug üou (Xi)orajJQn,

folüie bie aller übrigeu |.ierfi[rf)eu ^rotiiu§eu, ©d)u^ für i^re fouftitu-

tionellen dieä^te berlauge. 2ro| ber Mo^regeln, bie jum @(i)U^ bou

Qehen uub (Sigeutum ber au5läubi]d)eu Uutertaueu ergriffen feieu,

birigiere bte ruffifdje Ü^egieruug eine militärifdje ©jpebitiou iu biefe

^robingen. ^a§ tt)iberfpred)e bem ^ringip ber 9tt(^teiumifd)ung iu bie

inneren ?(ngelegeu{)eiten auberer Staaten, „^ir bitten bie jiöilifiertc

Sßelt, nid)t ben i^erfud) gu nmd)eu, ung mit §ilfe auslänbijdjer ^ru;)pen

bem 5lbfoIuti'§mu§ he§ <B(i)a1:) ju untcrU:)erfen." 2)a5U bemerft ber

„®oIog mo\hvt)":

3)ie Befürdjtungen, bie biefes Stelegramm eingegeben ijat, finb

gou§ gruublo^. ®ie ruffifd)eu ^iruppen bieuen nur Sf^u^Ianb. ^n ben

©reuten Sfütfetanbg merbeu fie ha^ Seben ruffifd)er SSürger fd)ü|en uub

ibre (Sid)crl)eit aufrediterfialten. Wan follte bod) meiueit, ha'^ bie ß^^ten

unmieberbriuglid) hinter uuiS liegen, ha bie ruffifdie 5(rmee ^elbjüge

unterna^^m uub if)r S3Iut üergo^, um ben St^ron türüfd)er ©ultone uub

öiterrei(^ifd)er Äaifer cufred)tjuerl)alten. ®er <S>dc)ai) bou ^erfieu mirb

barin feine 5(u§nat)me mad)en.

SSir baben ben Sßortlaut biefer öutgegnung miebergegebeu, um
einer aud) in ber beutfd)en ®efd)id)t§Iiterotur üerbreiteten törid)ten

Segenbe entgegenzutreten. ©!§ ift uic^t mat^r, ha^ ^aifer 9h!oIau§

feineu u n g a r i
f di e n '^ e I b 5 u g uuteruabm, um ben 2;i)rou Äoifer

grauä ^o\e\§ §u ftü^en. ©ein ^kl mar ein anbere§: er mollte bie

9?eüoIution, bereu ^^(nfteduug er für ^olen fürd)tetc, üon ben ruffifdien

©renjcu fernf)altcn, uub n u r ha§» bat it)U jum (Sinfd)rcitcn bciuogeu.

@ou§ ät)nüd) aber liegt e§ mit bem ©iufdjreiten be§ ßaren gur 9?ettung

©uttau ^Katinrnb? im ^af)re 1833. "^er 3ar fürditetc, ha^ in ben ^-^iinben
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5D^e^emet SHig unb 3&i^a^int§ bie XnxM ein gefäl^rüd)er S^acfjbar toerben

fönne. '2)egf)alb fdjidte er feine flotte in ben 3So§^oru§. 55on ber ^oIi=

tijdien Sentimentalität, bie itjm ]|)äter öorgemorfen ttiurbe, mar fein

^un!e in it)m lebenbig. 2öa§ aber bie ie^ige ^nterüention in ^erfien

betrifft, fo ge{)t fic allerbing^ meber ouf ©t)mpatt)ien für ben (B^ai)

nod) für bie Äonftitutionellen jurüd, fie gilt bem ©d)u| ruffifd)er Unter=

tonen unb ruffifd)er ^ntereffen, aber e§ barf nid}t überfet)cn merben,

bo^, obgleid) jene^ S5orget)en 9fhi^Ianb§ nad) Stäbrig §unäd)ft gegen bie

^onftitutionellen gerid)tet fd)eint, bie ruffifc^e 'ipoliti! bod) fomcit ber

englifc^en Slenbeng folgt, ha'^ fie ben (5d)o^ gur *?(ufred)terl}altung ber

SSerfaffung nötigen tpill. ®ie i^^tereffen beiber 3J?äd)te treffen barin

5ufammen, bo^ ifjnen eine poIitifd)e ©d)tt)öd)ung ^erfieng crn)ünfd)t

i[t, tüie ba§ 55erfoffung§Ieben fie nun einmal im Drient notmenbig

nod) fid) 3ie!)t. 9Mdibem bie Seilung ber ©influ^fp^ären fid) einmal

DoII^ogen t)at, fönnen beibe Tlädjte ot)ne (Siferfudjt jenen ^'^i^ft'^ung§

proge^ üerfolgen. (5r fommt it)nen gleid)mä|ig ju gut. 9Jian braudjt

]mr bie 33Iide auf 2t g t) |) t e n u n b 3 ^^ i> i e ^i §u rid)ten, mo bie ©r*

:^altung ber Crbnung ein üitaleg ^ntereffe (SnglanbS ift, um §u er!ennen,

mit meld)er ©orgfatt bort alle fonftitutionelten 33eftrebungen ber inbi=

genen SSeööIferung nicberge^olten merben. ^ie geringen ^ugeftänbniffe,

bie SJiorlet) burd) §eran§ict)ung einiger ^nber in feinen S^at gemad)t

f)at, finb im cnglifd)en Parlament nur gegen Ieibenfd)aftlid)en 2Biber=

fprud) ber D|)pofition burc^^ufe^en gemefen, unb ben %t)|3tem I)at

man, obgleid) fie bod) ein Steil be§ tür!ifd)cn 9^eid)Cy finb, nid)t geftattet,

bog S^onftantino|3eler Parlament §u befd)iden. 2)agegen met)ren fic^

bie 9?ad)rid)ten, ba^ oud) in 5(fg^aniftan eine fonftitutionellc 33emegung

oorbereitet luirb. %t}pten aber ift gugleidi i)a§> ftQffifd)e 93eifpiel bafür,

mot)in eine öorläufige Dffupation füf)rt, bereu 3(ufgabe e§ ift, 2ehen

unb Eigentum englifdier Untertanen §u fd)ütien. 2Bir meifcn bei biefem

Stniafs auf eine faft unbemerft Oorübergegangenc meitcrc ©tärfung

ber ©tellung @nglanb§ on ber (Strafe öon 9JiaIa!!a t)in. ®ie ^nfct

S a n g ! a m i , mcftlid] öon .febo'^, bie ben einzigen S£iefmafferf)afen

nörbtid) üon ^enang bietet, ift üon Gnglanb bcfc^t luorbcn. SSie ber

„©tanbarb" benun'ft, mcil f)ier Ieid)t eine frembe Station fid) eine

.flot)Ienftation t)ätte anlegen unb Don bort au§ bie ©tra^e öon 9JlaIa!!o

bef)errfd)en fönnen. G^ ift ha^^ offenbar eine 9}?af3regel, bie burd) bie

^at)xt bc5 amerifanifd)en Ö)efd)maber^ burd) bie ©übfeo t>eranlaf3t
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rtjorben i[t. Überf)aupt ift öuglanb 6emüi)t, jidi eine ©telluug auf

Walalta gu feftigen. ^en ©iamejen ift ein 9(nkf)pn Don 4 WliU. Sftt.

gu 4 ü. .*r-). geraä^rt morben, gegen bie S?er|)fliditung, bie (Sifenba:^n

üon ^anfof bi^ nod) ilelantan, b. !). bi§ an bo^ britifdie @ebiet §u führen,

moburd) bonn aud) bie Dftfeite ber ^atbinfel beffer gefiebert mirb.

^n 9? u ^ I a n b ^at näd)ft ben nid)t üerftummenbea @erüd)ten

über ^erfonalöeränberungen in ben n)id)tigften 'i|^often beö 9f?eid)e5

(bie übiigens jefet für .'öerrn d. ^smoBfi mieber günftiger lauten) öor*

nefjmlid) ber ©laDenfongreß bie aügenteine 5(ufmer!fam!eit angezogen,

©eine $8erbanblungen finb, wie bie aller früheren Slongreffe, über-

fd)tt)änglidi, ma^Io^ beutfd)feinblidi unb — unflar gewefen. Man roill

bie ^bee flaöifd)er ®emeinfd)aften energifdier als bi§f)er ^iro|?agieren,

bie ©eneralftöbler foüen flanifdie Spradien unb flabifdie ®efd)id)tc

lernen, in ber orientalifdien öefellfdiaft unb in "i^en ©timnafien foll

©loöenfunbe gelefen werben, ben gei[tlid)en 9(!obemien n^irb em|)fof)Ien,

bie flaüifdie ^UQt'^iö unentgeltlid) ju unterridjten ufm. Gin Eintrag,

in allen 3)iittelfd)ulcn fämtlidie flaoifdien ©prad)cn in ben llntcrrid)ti=

!urfu§ gu §iet)en, mürbe glüdlidi obgelcbnt. Merr Sdiarapom t)ie(t eine

toilbe 9^ebe über „^eutfd)lanb unb bie ©laöen", bann öerftönbigte

man fid) bo!)in, ha^ ein ^üubni^ mit Gnglanb, bie Söfung ber potnifdien

fyrage unb bie 3.^erföf)nung non Serben unb Bulgaren unerläBHd] feien.

Dog ift ha§> 9(?ebeprogramm eine^ %aQe§>. 2Bir fürd)ten, ba'^ alle biefe

'2)ingc ad kalendas graecas Dertagt bleiben merbcn. .Qongreffe fdilie^en

feine S3ünbniffe unb bringen audi feine 33erföbnung eingemurgelter

®egcnfä|e juftanbe. ^n ber polnifdien ^rage aber f)at ber SJiinifter

besi ^nnern foeben eine SSerorbnung erlaffen, ber5ufo(ge im Äönigreid)

53oIen fein 'ij^ole in StaatSbicnften eine (Stellung befleiben foII, bie mef)r

als 1000 9^bl. einträgt, b. b- fie folten auf fubalterne Stellungen be=

fd)rän!t bleiben, ^n ber „dlotv. 3Sr." mirb parallel bamit eifrig bafür

plöbiert, bo^ bei bem im ^bfember beüorftebenben ^^(usfdieiben eines

SritteB ber 9Jiitglieber bes O^eidistags bafür Sorge getragen mcrbe, t)a^

au§ ben ©ouoernements SSilna, ^omno, ©robno, 9Jlol)ilert», SSiteb^ unb

3Jiin§! feine ^olen mebr in ben 9^eid)5rat geh)ät)It

tuerben. ^ie Sop!)ien S3ratftn:)o folle burd) 9(gitotion baf)in wirfen,

nötigenfalls 'ba§> geplante 2Bolilgefe| umgeftoßen merben! 'löie ift auf

biefem SSege unb bei biefer 9?id)tung ber öffentlidien 9Jkinung bie

crftrebte 58erföt)nung §u erreid)en?
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(SUDäfiuimg üerbient nod) eine (£nt[d)eibung ber Duma, über bie

mir ot)uc lueitere förläuteruiig mit ben 3Borten ber „S^omoic ^ßrernjo"

bericf)ten lüollen. ©ie fdjreibt am 21. ^;){prii:

„Die Duma I}ot ^eute ha§ &e\e^ über bie föigentum^recfite ber

9{utoren ongenommeu, ober 9f?ed)te auylänbi[dier ^^(utoren in 9?u§tanb

abgelehnt. 3Sie mir bi^f)er bie ^^luslänber be[tot)lcn ^aben, merben mir

e§ oud) in 3u!unft tun. 3Sir jinb arm, bal)er muffen mir [tet)Ien. Da=

gegen ift nid)t!§ gu [agen, ba^ ^(rgument ift bortreffüd). ^n ber Duma
mürben nid)t menig Dummf)eitcn gur 9ied)tfertigung bieje^ Dieb[tof)tö

gefügt unb gro^e Unmiffenljeit befunbet. Siu^Ianb fönnte fid) in biefer

ipinfic^t reid) nennen, ^n ben Ie|ten ^o^ren mürben ruffifd)e (3d}rift=

fteller, fogar gmeiten 9Range§, fortmäbrenb in atte ©prad)en überfe|t.

'^a^j 4")onorar für bie Überfe^ung miffenfd}aftlid)er 2Ser!e ift überall

fe^r niebrig. Da§ finb aber bie einzigen S3üd)er, bie mir braudjen.

2öa§ bie 9^omane unb bramatifd)en SBerfe betrifft, fo ift Shi^Ianb ber=

|)flid)tet, für fie §u §at)Ien, benn nur bie 9^eid}en unb $ßof)U}abenben

broudien fie."

5(m 19. ":}(pri( bat bie ©eligf|3red)ung ber Jungfrau o n

D r 1 e a n 5 in 9ftom ftottgefunben unter großen ^eierlid)feiten, bereu

.^")ö^e|)un!t bie 58erlefung einer fran§öfifd)en S^ebe burd) ben ''^ap\t mar.

^io X. ftellte babei bie Siebe, bie man bem 3^aterlanbe fd)ulbe, in

fd]arfen ©egenfa^ 5U bem 3?ert)ältni!§ be^^ gläubigen frangöfifdien Äa=

t£)oIiten feiner ^Regierung gegenüber:

„Diefer Staat, biefe Sfiegierung — mie imnu'r man fie nennen nmg,

fann feinen 5(nfpmd) auf Siebe ert)eben; fie füt)rt Ärieg gegen bie 3Sabr=

beit, unb befd)impft, ma^ bem SDZenfdjen ha§> .*peitigfte ift. Sie mirb

fid) bel}aupten tonnen burd) materielle ©emalt. SJian mirb fie fürd)ten,

meil fie mit bem ©d)merte brol)t; man mirb i^r get)ord)en, meil bie

Sf^eligion ©eborfam ber meltlid)en Wad)t forbert unb abelt, fo meit fie

fid) nid)t im (^egenfa^ 5u ben C^efc^en ©ottejg ftellt. Öiefüble üon ;öer=

efjrung unb Siebe !ann nur ba§ Sßaterlanb einflößen, t)a§ im l)eiligen

53unbe mit ber ftird)e ftel)t unb ha^ tvat)xc öut ber 9J^enfd)l)eit erftrebt .

."

5(1^ bann nad) ©d)lu^ ber 5cierlid)feit ber ^apft bie Sedia gesta-

toria beftieg, um fid) in feine ©emäc^er tragen §u laffen, neigte bie

fot^oIifc£)e ®efenfd)aft oon Drlean^ im St. ^eter il)re Drüolore üor

ibm. '^a erI)ob fid) ber 'ipapft, ergriff bie ^abne nüt feiner $Red)teu,

fül)rte fie an feine Sippen unb fü^te fie inbrünftig. i^^i gab nun ein
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eutliufiafti|die5 ^eifoKruien Vive le Pape! Vive Pie X.! Vive la France!

Xann [timniten fron§ö]'iic£)e 33ifd)öfe ha^ SJlQgnififat an, unb 50 000

Äefjlen ftimmten mit ein. 2)ie ©jene ift, wie alle '^^lugenjeugen be=

ri(f)ten, f)ödi[t cinbrutf^DoII gcmefen.

©enou o(i)t XaQC banod) fanb bie @ a ni b c 1 1 o | e i e r in dli^^a

ftott. 5Iud) fie tvai I)öd)ft einbrud^öoH. 2)er ^^röfibent ber S^epublif

unb öerr Slemenceou baben gcrebet. Xic $Rebe be§ festeren mar ein

SJieifterftücf. Gr feierte uor allem ben 'Patrioten unb ben ^^egrünber

unb Crganijator ber republi!ani[d)en ^ortei. 9(ber er f)at in feiner

9^ebe ha?' 3Öort nidit mieberbolt, ha^ bie ^eier in ^ä^jo in jo merf=

iDÜrbigen ©egenja^ gu ber Sgene im St. ^eter [teilt, t)on ber mir foeben

fprodien, iia§> SSort: „Le clericalisme c'est l'ennemi!'' ©ambetta f)Qt

eg gebraudit, meil ber !ämpfenbe Älerüalismus bamol^ ber ^unbe^>=

genoffe ber SD^onordjiften mar. (Sr f}ötte, bo^3 balten mir für fid)er, ben

*ftampf oufgegeben, al§> bie ®efal)r gefdjmunben mar. ©eine minberen

©d)üler, SSaIbecf=9?ouffeau, Sombeg, dlemenceau t)aben ha?' SBort auf=

genommen unb e§ bi§ §u ben fyolgerungen fortgefüf)rt, in benen bie

Monfequenj §um Unfinn unb bie ^oIgerid)tig!eit gur t)öd)ften llnge=

red}tig!eit mirb. 2)ie ®efd)idite be§ ilotf)oIi§i§mu§ in ^ranfreid} mäbrenb

he§> legten 3o{)r§ef)nt§ gibt bafür bie 33elege. Jür einen großen Jeit

be§ 58oIfe§ Don ^i^anfreid) ift er aW erjiefienbe unb fittigenbe Wad)t

entmurjelt morben, of)ne ba^ ein ^}(quiüalent an bie ©teile getreten

märe. (Sinem onbern ift er nod) immer ber „nationale ©laube" unb bie

58ertreter biefeg 2;eil§ ber Station babcn fidi jur geier ber Jungfrau oon

Drleouy in 9?om gufammengefunben. Grft bie ß^funft mirb entfdieiben,

meld)em %e\\ ber ©ieg gefrört, f)eute febcnfafl^ ift bie ßntfd)eibung nodj

nid)t gefallen.

2^ie SOlödjte ber 3^ripelentente I)aben bie llnabbängigfeit 'öut*

gorien? unb ha? Königtum be§ dürften ^erbinanb ancrfannt. *?(ud)

2)eutfd)Ianb unb Cfterreid) merben mit ber offigiellen ':?(ner!ennung

folgen, nadibem bie ^ntereffen ber rrientbabn nunnu^br gefidiert finb.

Xa mir fd)Iie^en, laufen au^ .T^onftontinopcl l)c'ad]riditen ein, bie

ha? S3ilb ber tür!ifd)en ßuftänbe, ha? mir oben 5U geidmen ücrfud)ten,

nod) meit trüber geftoltcn. '3)ie Sage he? „unoerantmürtIid)en unb

fafrofanften" ©ultan^ fd)cint eine üergmeifelte gemorben ju fein. 5(IIey

I)at i^n oerlaffen; feine 5tbfc|ung burd) bie 9ZationaIüerfammIung ift

fidjer, menn er nid)t freimillig abbanft. ©elbft für bie 9icttung feine^S
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Se&eng Iä§t fid) feine 95ürgj(f)aft geben. ^n§tt)if(f)en aber bereiten bie

^ungtürfen ein blutiges (5trQfgericf)t üor, ha§ alle SSeteiligten on ber

®rf)ebung üoin 13. 9{:pril bebrot)t. ©d)on jc^t t)at eine lange 9ieit)e

[tonbre(^tüd)er (Srjd)ie^ungen ftottgefunben; bie Unge§ät)Iten, bie aB

„SJieuterer" ober ai§> ^örberer be§ 13. %pi\[ öcrl^aftet tüorben jinb,

follen !riegSgerid)tIid)em Urteil unterftellt merben. ßy i[t enttncber eine

9^ad)epoIitif, mie jie [einergeit ber fron§öjijd)e Slonüent burd)fü!)rte,

ober ber ^etneiS, bo^ bie §errfd)aft ber ^ungtürfen fid) anberS afö

burd) ein (3d)reden§regiment nid)t aufrcd)tcrf)alten lä^t. S9eibe§ ^ro=

gnoftigiert eine unjidjere, [türmijdjc ^lifunft. SSir erinnern un§ be§

SBortS be§ alten mfjifd)en ^an^Ux§ ®ort[d)a!otn, ber §u jagen :pflegte:

„5(uf 33aionette !ann mon fid) root)! [tilgen, aber man fann jidi nid)t auf

fie fe^en." ^aS :^ei^t lDot)I, ein baucrnbeS S^egiment ift auf biefem

Söege nid)t §u begrünben. S)ag ©t)ftem ber SWä^igung unb ber frieb=

Iid)cn D^cform, ba§ ben ©taatsftreid) bom 24. ^uli d)ara!terifierte,

)d)eint enbgültig oerlaffen §u fein. SSir feifien mit (Sorgen ber weiteren

föntmidlung entgegen. ©;§ ift nid)t auäunetjmen, ha^ eine enbgültige

©ntfdjeibung gefallen ift.

®d)iemann, S)eutfc{)lanb 1909. 11



29. atpril 1909. Sufammenfunft be§ italienifc^en unb beg englifcfjen Äönig§paare§ in SBajä.

29. aipril. ^ntemierung 2tbbu[ §amtb§ in Salonift. Seroftf ^afc^a rotrb 5DJtnifterpräribent.

80. 2lpril. ©eburt einer 3;^ronerbin oon §oUanb.

30. 2IpriL ®in5ua ber ruffifcf)en Slnantgarbe in Sabril.

1. 33!ai @rfte Sigung beä ßafablanca=©ci)ieb§gerid)t§.

4. aJiai. S)emifrion aeinfit ^'afcfiaS unb feineö SabinettS.

5. 3Rai. §i[mi 5ßafcf)a roirb jum (Sroferoefir ernannt.

5. 3Kai. 2!er ©cl)at) Don Werften proflamiert bie §erftetlung ber SBerfaffung.

5. Tlai 1909.

^n £onftontino;)eI :^errj(i)t Wotjammeh V. Xetv^it ^a\d)a ift (tüof)!

nur iprobiforijd)) ©ro^tücfir unb tjat fein 3Jäni[terium orgoniftert, bie

©ettjolt ift bei ber 9Irmee unb ben ^ui^S^ürfen, unb bie neuen Drb=

nungen finb öon allen Mädjten anerfannt. '2)a§ finb bie Statfadtien,

unb mit biejen Siatfadjen i[t gu recf)nen. 3^id)t§ tväu faljci)er al§ bie

SSanblung, bie jid) im innern Seben ber Sür!ei öollgietit, leiten unb in

eine beftimmte 9^id)tung lenfen §u tüollen. 23ir [te^^en ben ©reigniffen

beobad)tenb gegenüber unb werben jebe SSenbung mit SSeifall be=

grüben, bie [tabile 3u[tänbe bringt. STm meiften ©orge mad)en bie 3Ser^

flältnifle in Älcinafien, rt)o tricberum bie unglücfjeligen ^Irmenier bie

Dp\ei bei §ojfeg geworben jinb, ben jie feit unben!tid)en 3^^*^^ ä"

tragen :^aben. ^\t e§ it)nen bod) n)ät)renb ber ruffifc^en 9^eüoIution im

ßaufoful !oum beffer gegangen. ®in ruffifd)e§ 33Iatt, ber „®oIo§

SDfestot)", melbet, ha'^ in ßufammentjang mit ber D^eife ©ir ©Ibon

©orfti au§ %t)pten nod) ©t)rien, ha^ ®erüd)t get)e, ha'^ fönglanb

@t)rten offupieren h^ollc, um ben bort entbrannten S3ürger!rieg §u

füllen. '3)ie Slbfenbung englifd)er 5lrieg§fd)iffe gelte ben ©ingeborenen

oI§ S3eftätigung biefel ©erüd)tl, unb fo fei eine ollgemeine 6rt)ebung §u

fürd)ten, bereu D|3fer bie d)riftlid}e 33eböl!erung bei Sanbeg fein merbe.

Un§meifel^aft get)en autonomiftifd)e Seftrebungen nebenf)er, unb gmar

nid)t nur in ©tirien, fonbern oud) in 3Irabien, mo ©nglanb bie einzelnen

©tämme unterftü|t unb feit ^at)ren mit 5Saffen üerforgt. Überljau^t

fte^^t man in Üüi^Ianb ben tür!ifd)en S^eri^öltniffen ffeptifd) gegenüber.

%ti ®raf SlamoromsÜ meint, bie 9Jiäd)te :^ötten red)t törid)t gef)anbelt,

bie 2Inne^on öon S3ognien unb ber §er§egomina anguerlennen, eine

Äonfereng tucrbe fid^ nic^t umge:^en loffen. ^ie Wlädjte tüürben fd)Iie^=

lid) bod) äum ©infd)reiten genötigt fein unb bie für alle Seile furdjtbare

f^rage ber gortejiften§ ber Sürfei merbe bann auf bie SageSorbnung
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lommeit. (g§ fei gleichgültig, ob ^ungtürfen ober 9tnf)änger ber Sllten

fc£)Iie^ürf) fiegten, lüeber eine raf(i)e 6nt[d)eibung, no(f) eine (Srf)altung ber

Integrität ber Jür!ei lie^e jicE) crmorten. 2)ie ©ünben bon ^Qt)r'^unberten

räd}ten jid}. SDton i)abe eine SBerfafjung, aber n^eber ber SSoben, nod)

bie 3ltmofpt)äre, noci) bie 9)Zen[(f)en feien borbereitet, fie §u ertragen.

2lber tvax e§ ni(i)t ebenfo in ben ^af)ren 1905 mib 1906 in Shi^Ianb

unb tvax bie ruffijd)e 9f?eboIution nid)t nod) jcf)redflid)er al§ bie türüfcfie,

unb mirb ni(i)t fjeute aud) in Ü^u^Ianb bon einer brofjenben 9?ea!tion

gerebet? Unb bod) gefjt e§ entid)ieben bortüärt?, menn aud) bie ©äube=

runggarbeiten, bie je|t borgenommen merben, mit bem ®uft alter

<Sünbe'n bie 9Itmofpf)äre bergiften. ^ie $8erf)anblungen ber ^uma
über bie (Sd)äben ber ^ntenbantur f)oben biefe ©ünben rücft)attIo§ !tar

gelegt unb bie ©enatorenrebifionen ma^rljoft em:pörenbe 9Ki^bräud)e

aufgeberft. 'üHid-jt biel beffer mar ber (Sinbrud, ben bie 2)ebatten über

ha§> ©d}ulrt>ejen unb ben S3ilbung§ftanb ber S3eböl!eruug mad)ten.

2)ie 9(?e!rutierung be§ ^a^^reg 1907 ergab 47 b. §. Wnal|3f)abeten (gegen

99,07 ©d)rift!unbiger b. |). in 2)eutj'd)Ianb) ; lejen unb j'd)reiben fonnten

40,9 b. §. ber 5tu§ge:^obenen, 12,3 b. <p. nur lejen ! '2)obei ift aber nid)t

barauf "^ingemiefen, 'i)a'^ ha^' S5ert)öttni§ fid^ nod) meit ungünfttger ge*

ftalten mürbe, menn man bie 9^e!ruten ber gut ge[d)ulten SSeft^^robingen

nid}t mit in 2In[d)Iag bräd)te. SSag aber bie 9f?ea!tion betrifft, fo täfet

fid) nid)t überfel)en, ha^ e§ unter ben SD^itgliebern ber äu^erften ütedjten

in (Senat unb 9Reid)§rat Elemente gibt, rtteld)e gern §u ben ^uftönben

5urüd!ef)ren möd)ten, mie fie bor bem 17./30. £)!tober 1905 beftanben.

^ber if)r $8erfud), ben SJlinifter^räfibenten (5toIt)pin §u befeitigen

unb einen ber Sf)rigen, etma ^urnomo, an bie ©teile ju fe^en, fann

erfreulidjermeife al§ gefd)eitert betrad)tet merben. (S^ ift fogar mof)r«

fd)einlid), t)a^ ©tol^pin, ber feine @rl)oIung§5eit in ber Ärim je|t hinter

fid) liegen f)at, fjeute fefter fielet ai§ je unb au§ ber StMfi§ al§ ^an^let

I)erborgc'^en mirb. ^n f)o^cm ©rabe auffallenb toar, ha^ bie £am=
pagne gegen ben SJJinifterpräfibenten in einem

englifi^enSSIatt gefül^rt mürbe, ^er Äorref^onbent be§ „®ailt)

Selcgrapi)", '3)inon, trat mit ben fdjärfften Eingriffen gegen i^n I)erbor,

mie ie|t bct)au|)tet mirb, oI§ Drgan be§ (trafen SSitte unb ber übrigen

Rubrer ber 9?ed)ten im 9?eid)§rat: ^urnomo, @tifd)in§!i, 9l!imom unb

'^l^idjno. ^ft nun aud) biefcr Eingriff abgcfd)Iagcn, fo finb barum bie

EInl)änger bicfer ruffifd)en .s>od)!onferbatiben !einc§meg§ in Ungnabe

gefallen, föiner bon il)nen, SJlarlom, ift türglid) bom Qaxcn fol)r gnäbig

11*
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em|)fangen iDorben. ©benfo ift ber ©influ^ be§ intranfigenten rnffifc^en

£Ieru§ burdjQUg md)t ge&rod)en; er trägt fic^ bielmef)r mit ber Hoffnung,

ba§ öerlorene STerrain gurücf^ugelximnert, unb f)offt fogar, 3J?artQüiten,

5nt!at^oItfen unb bie engli[rf)e §ig'f)(i)iircE) für ftc^ §u getüinnett. ®a§

le^tere ift befonnflicf) ein alter Straum, ber fort)of)I bon englifd)er mie üon

mffifdjer ©eite geträumt luurbe, otjue ba^2Iu^3fid}t t)orf)Qnbeu ift, ha'^ er fid)

je bermirllidje. %xo1^ oller 9tb!ommen get)t bie ©nteute bod) uid)t fo tüeit.

'3)agegen bemät)rt fie fid) bi§f)er iu ^erfieu. ^ie 9htffen finb mit

ifjren Äofofeu, 4000 Wann Infanterie unb 24 ©efd)ü^en in ^erfien

eingerüdt unb liegen je^t bor %ähx\§. ®a fie im SSerein mit ©nglanb

für bie ^erfifdje S5erfaffung eintreten, finb fie bon ben liberalen 9^o=

tionaliften gut empfangen lüorben, unb nad) einigem ©dimonfen fd)eint

fid) je^t oud) ber <Bd)äi) il)nen fügen gu toollen. S)ennod) ift bie 5(u§fid)t

geling, ha^ f)ier ®auernbeg gefd)affen toirb, unb e§ fann §toeifell)aft

erfd)einen, tvann bie $ßerl)ältniffe fo meit gebiefien fein merben, ha'^ bie

ruffifd)en Srup^jen micber abmarfd)ieren !önnen. S?ieneid)t ift aud)

i'fir Eingreifen in bie !Ieinafiatifd)en Söirren in ben ^nftruftionen be§

©eneraB ©nar§!i borgefet)en.

(Sin om 6. 9(|)ril in bem engüfd)en SJ^arinefournal „2f)e SSeftern

9J^orning 9Zett:)§" bon ^mmo (S. Uten beröffentUd)ter S3rief „über 2SeIt==

|)oIiti!" mirb je^t in einer ©onberauSgabe berbreitct, bie oud) un§ guge*

gangen ift. ^n mortgetreuer Überfeteung tautet ber ^rief folgenbermoBen:

„©ir! SSenn man t)eute bie „SBeltpoüti!" \n§ Huge fo^t, ift bie

olteg bef)errfd)enbe %ai\ad)c biefe: ^ie ftorfe unb fd)nenmod)fenbe

beutfd)e Sf^otion finbet i^re euro]3äifd)e §eimat gu eng, unb fud)t (ift

feft entfd)Ioffen fid) §u fid)ern) ein Territorium bon günftigem Ilimo

onbergmo §u gewinnen, um it)ren Überfd)u^ unterzubringen, o{)ne if)n

§u onbcrer flagge überget)en gu loffen. 3nte gemäßigten 9f?egionen

berSSelt finb ober je^t o!fu|jiert, unb menn^eutfd)Ianb, mo^ e§ roünfdjt,

bermir!Iid)en mill, muß e§ äußerftenfoll^ mit SBoffengeiualt ermorben

merben. ©in S3Iid ouf bie SBeltforte §eigt nun, boß e§ brei (Siebiete in

ber füblid)en §emif^pre gibt, bie in S3ctrod)t i'^rer geringen 33eböt!erung

oI§ möglid)e Dbiet'te imperioIiftifd)er llnternet)mungen in ^roge fommen.

fö§ finb bie beiben britifd)en ^oloniolftooten ©übofrüo unb 2luftroIien

unb ber fübtid)c %e\l bon ©übomerilo. ©übofrüo, beffen SSefi^ mir für

notmenbig :^olten, um unfere ©tellung in ^^tbien gu bef)üu|)ten, liegt

nat)e genug bon ©nglanb, um tt)ir!fom berteibigt gu merben, ol^ne bo^

borum imferc berfügboren §^^f^uitttrf über ®ebüt)r gefc^mäd)t merben.
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5lnber§ [tel^t e§ mit 5luftraliert. $jm Vertrauen ouf hen (Sc£)u^ be§

9JlutterIanbe§ ^ot e§ eine ^oütt! unmögüd)er ^beale öerfolgt unb bei>>

foumt, fid) bie einzige tn i t ! I i d) e ©tär!e einer ©emeinfdjaft §u [id)em,

eine [torfe Ianb[äffige 33ebölferung. Sluftroüen i[t ollerbingS eine Pflaume,

bie §um ^flüden reif i[t; aber unter ben je^igen SSer'^ältnij'fen finb mir

n?al)rfd)einlid) [tar! geung, um mit Grfotg einem räuberi[d)en Überfall

gu miberftet)en, in ^i^funft mag ha§ fdjmieriger fein, 2)a§ britte ©ebiet,

ha§> id) ermö:^nte, ha^ füblid}e ©übamerifo, ift fpärüd) beböÜert bon

einer gemifdjten, fpanifd) rebenben Stoffe unb ift bi§f)er gegen eurb=

^iäifd)en Eingriff burd) bie 3)Zonroe=2)o!trin bcr bereinigten Staaten bon

iHmerifa gefd)ü|t morben: jeber SSerfud), ein Territorium in ber neuen

Seit gu geminnen, mürbe energifd) bon ber großen 9f?e^ubli! be§ 9iorben§

-,urüdgemiefen merben. ^ie 3Jionroe=2)o!trin f)üt un§ niemals ©orgen

gemad)t(?), benn mir befi^en Sanb genug; bagegen mirb ^eutfd)Ianb

non it)r fd)mer§Iid) bcrüf)rt, ha e§ bamit bon ber einzigen gemäßigten

^Hegion ber ©rbe au§gefd}Ioffen mirb, bie e§ ermerben fönnte, Dt)ne in

Monf(i!t mit bem meiten unb mödjtigen 23ritifd)en 9f^eid) gU fommen.

®ieg, ©ir, fd)eint mir eine S;atfad)e bon l)öd)fter 3öid)tig!eit.

©oHte e§ nid^t benfbar fein, ha'^ bie beutfd)e glotte gebaut mürbe,

nid)t um unfre je^ige @u|3remotie §ur ©ee §u bred}en, fonbern um bie

ameri!anifd)e glotte fo ju fd)mäd)en, ha'^^ bie 9)^onroe='3)o!trin ber $ßer=

einigten Staaten ein ©pott mirb? ^ebenfalls märe bog für ^eutfd)^

lonb eine meniger gefäf)rlid)e ^otitü, bie gubem bon augenblidlid^em

©rfolge gefrönt merben fönnte, benn in ber grage ber 9Jionroe=2)o!trin

mürben bie Sßeretnigten ©taaten ifoliert fein. 2tuf unfre Unterftü^img

Knuten fie nidjt red)nen, ha biefe ^otiti! nid)t bon ^iraftifdjer Stragmeite

für unfcre eigenen ^ntereffen ift. Söie D!fupation bes füblid}en Xe\l§

bon ©übamerifa märe bielme^r ein birefter SSorteil für un§, ha bie

ejplofibe (Energie ^cutfd)Ianb§, bie frü{)er ober f^^äter einen 9(u§meg

fud)en muß, l^ier ein ©id)erf)eit§benti( fänbe.

©§ ift in ber %at ein gang natürlid)er unb burd)au§ loben^merter

(£l)rgei§ bon feiten 2)eutfd)Ianbg, eigene^ Sanb §u geminnen, in bem

c§ otjxxc nationalen ^^erluft fid) ausbreiten fann, unb mir mären fd)Ied)t

beraten, menn mir bie ^erfud}e unferer großen 9?ad)barn, it)re ©renken

5U ermeitern, I)artnädig berf}inbern moHten. 2Sir follten un§ erinnern,

baß unfere eigene ©id)er!^cit bertangt, ha\] mir biefen SSeftrebungen bet*

nünftige Slonjeffionen mad)en, nid)t, ha\^ mir fie energifd) niebert}alten.

Stud) foll man md)t glauben, ha'^ bie ^olitü, bie id) borfdjiage, unber=
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einbar i[t mit ber greunbjcf)aft, bie Wix ben 5ßereinigten (Staaten fo I^erg^

lic^ entgegenbringen, ^n wenigen Qa^ren mirb ber ^anamafanal offen

[ein, bie Dft= unb Sße[t!ü[te ber ^Bereinigten (Btaaten n:)erben bann in

SSerbinbung mit einanber [teilen, o^ne ba^ fie öon ber meiten f^a"^rt um
hü^ ^ap §orn abpngig finb, fo ha'^ bie 3]Jonroe=^o!trin (infolge ber

eigenen ^oliti! ber ^Bereinigten (Staaten) in begug auf ben äu^erften

(Süben jeben öernünftigen @inn berlöre. ^n biefer ?}rage ift bie natür=

licfie ^oliti! für un^: ftrüte S^eutralität. SSir brau(f)en unfre greunb^

f(i)oft nid)t erft gu beteuern, wenn bie n)at)ren ^ntereffen ber ^Bereinigten

(Staoten bebro'^t toerben, unb jeber ^erfud), ficE) in bie fyrage be§

^anamaf'anaB eingumifdjen, mürbe notmenbig eine ^Kombination ber

beiben großen B^^^Ö^ '^^r angelfäcf)fifci)en S^affe jur f^olge t)aben.''

SSir Ijaben biefe offenbar mo^lttjollenb gebad}te ^f)antafie mieber=

gegeben, meil fie menigftenS bon bem ©ebonfen abftrat)iert, ha^ n?ir

Sonbon erobern mollen, unb meil fie in begug auf S3ritifd)=©übafri!a

unb 3luftralien berut)igenb mir!en fönnte. ^ie t^rage ber Stnnejion

^atagonieng aber erlebigt fid) baburd), ha'^ biefe^ Sanb lange ein ©treit^

objeft §mifd)en 5trgentinien unb K^ile mar unb burd) einen SBertrog

bom 3u^i 1881 §mifd)en it)nen fo geteilt mürbe, ha"^ bie ßorbilleren bie

©renge bilbeten unb bie 9JlogeIt)aen§=©tra^e bei S^ile blieb. §ier gibt

e§ alfo nid)t§ gu o!!u|jieren unb mir muffen bebouern, ben

liebenSmürbigen SBorfdjIog 9Jir. 3(IIen!§ able'^nen §u muffen.

3tber tro^bem mirb e§> bon S^hi^en fein, einige SBorte über unfere

^lottenpoliti! §u fagen. ©ie ift nid)t beftimmt, eine 2(ngriff§=

maffe gu fein, bie frembe flotten in g'^"ieben§§eiten überföHt unb !on=

fi§§iert, mie e§> ®änemar! feiner^eit erleben mu^te, fonbern eine (5d)u|*

unb S5erteibigung§maffe, bie unfere ^Kolonien, unferen §anbel, unfer

gute§ 9fted)t unb unfere nationale @t)re, mo fie angegriffen merben,

!raftooll aufred)täuer^alten berufen ift.

3Ber un§ anbere ^tDede unterlegt, ift entmeber unmiffenb ober

böswillig. SJiit beibem l}aben mir leiber gu red)nen. ^a^S jüngfte SSei-

f^jiel bafür l)at bie in ganj "iDeutfdjlanb fo freubig aufgenommene ^aä)''

rid)t bon ber ©eburt einer 2l)ronerbin in bem benachbarten unb be=

freunbcten §ollanb gegeben. (Sie ift in gronfreic^ bom „%emp§'" unb

in ©nglanb üom „(Stanborb" benu^t morben, um ^eutfc^lanb §u üer=

böditigen. ®ag le^tere Drgan be§ britifd)en ^ingoi§mu§ l^at unter

onberem bie ^e:^au^tung aufgeftellt, ba^ ber ©d)reiber biefer .ß^^^^^i/

ber mit Spanien genannt mirb, immer mieber feinen Sanb^leuten bie
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Sßorteite t)orget)aIteit I)abe, bie eine Slbjorbteruiu] ^oHaitbS für 2)eut[(f)^

lanb f)oben roürbe. ^a§ tüirb ber „©tonbarb" beroeifen müj[en, unb

ha meine ;)oIitijd)en 5(uffQ^e feit acf)t ^o^^e^ of}nc jebe rebaftionelle

^nberuttg in S8urf)form beröffentli(i)t finb, ift e§, menn ber „(Stanbarb"

mdjt ben Sßortüurf berleumberifc^er Süge auf fid) fi|en loffen niill, feine

^ftid}t, nad)jutt)eifen, Wo unb ttjonn id) ha^' gefagt ]:)ahc. 6^ ift niemals

gefd)e{)en! SBof)I ober fjat bie im^eriaüftifd)e treffe feit ^at)ren ben

üeinen Sliontinentalftaaten in iDa^^rljaft birtuofer Söeife bie ^ßorftellung

beizubringen gefud)t, ha'^ ^eutfd^Ianb fie bcrfd)Iingen n^olle; bafür

ftet)en bie 33elege jebergeit gur ^ßerfügung. Unb nod) ein§ mag bei biefer

ß5elegenl)eit betont werben: mir ^aben nie bie ®elegen!)eit berfäumt,

unfere Sefer barauf aufmerffam §u mod)en, menn mir in ben Siu^e*

rungen ber englifd)en Staatsmänner ober in ber englifd)en treffe auf

eine freunblid)e Su^erung über ®eutfd)Ionb ftie^en. 2)er @m|3fang,

ben bie beutfd)en 2(rbeiter gerabe je^t in (gnglanb gefunben traben,

geigt jebem, mie mir oft betonten, bo^ bon einem inS 3SoI! gebrungenen

S'Jational^a^ brüben ebenfo menig bie 9ftebe fein !ann mie bei unS.

2Bir f)offen bat)er nad) mie bor, ba^ bie Halluzinationen, an benen

ie|t ba§ :politifd)e (Snglanb leibet, einmal fd^minben merben, e§ märe

troftloS unb :^öd)fr gcfä^rlid), menn mir einer unheilbaren Slran!l)eit

gegenüberftünben. Unl)eilbar jebenfallS in bem „©tanbarb". ,^n einer

3lrti!elferie unter bem Xitel „Relations with Germany", tritt er u. a.

mit ber ^^nfinuation l)erbor, ha^ 2)eutfd)lonb in ber ^oggerbanfaffäre

eine berbäd)tige 3f^olle gef|jielt fjobe: „we have a strong suspicion, that

she tried to envenom the trouble with Russia in 1905 in the matter

of the North Sea incident." ^er Qtved biefer ft)ftematifd)en SSerbäd)*

tigungen ift leid)t §u erfennen. ©ie ftef)cn in ^ufammcn^ang mit ber

Äam|3agne, bie gerabe je^t gefül)rt mirb, um bie großen Kolonien gur

a!tiben Seilnal)me an ben englifd)en ^lottenrüftungen gegen ^eutfd}«

lonb gu bemegen. S3e!ünntlid) ^at 9ceufeelanb fid} bereits ber^flidjtet,

einen '3)reabnoug^t gu ftellen, mä^renb ^uftrolien unb ©übafrifa fid)

gunäc^ft nod) gurüd^altenb geigen. '2)agegen fd)eint in fanobo bie ^rage

im ©inne beS englifd)en Imperialismus entfd)ieben gu merben. S)er

2Jänifter^räfibent ©ir SSilfrib Saurier Ijat bie folgenbe 9?efolution

eintjebradjt unb burd)gefe|t:

„'2)ic Kammer erfennt bie ^flid)t, bie bem !anabifd)en 35ol!e gu=

fällt, im ^erpltniS beS Söad)StumS feiner ^ebölfcrung unb feiner

9?eid)tümer in meiterem Umfange bie SSerantmortlid)!eit für bie notio*
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nale 35erteibiguiig auf \id) §u nef)men. 2)te Stammer ift ber 2lnjid)t,

ha^ bei ben §tüif(i)en bem SJlutterlanbe unb ben autonomen Kolonien

be[tef)enben fonftitutionellen $8e§ie:^ungen bie ^o^liii^S fc[ter unb regel=

mäßiger ^Beiträge an ben 9^ei(f)gjd)a^ für §eer unb flotte ntd)t bie be=

friebigcnbfte Söfung be§ ^robIem§ ber SSerteibigung barftellt. 2)ie

Kammer tüirb f)er§Iid) gern jebe f^orberung betoilligen, bie nottuenbig

ift für bie fdjieunige Drganifation eineS !onabif(ä)en 9Jlorinebienfte§,

tpie bie 3tbmiralität it)n auf ber legten 9^eid)§!onferen§ ol» erwünfcfjt

be§eic£)nete, unb in ooller Übereinftimmung mit bem ©ebanfen, bo^ biß

©uprematie ©ropritannien^ §ur ©ee unerlöBüdf) ift §u tüirifomer 33e=

fdjü^ung be§ §anbeB, jum §eil be§ 'dieid)§> unb §ur (Srf)altung be§ 2BeIt=

friebeng. — ®ie Sommer ift feft überzeugt, bo^ jebe^mat, n?enn ba§

S3ebürfni§ füt)tbar mirb, ha§ !onabifd)e ^ol! fid) bereit unb geneigt

geigen lüirb, alle Dpfer §u bringen, bie notmenbig finb, um ben dicid)^'

outoritäten (b. ^. bem regierenbcn Äabinett in Sonbon) bie aIIertot)aIfte

unb ^erglidifte §ilfe §u leiften, unb bie ^ntegritöt fotoie bie ®f)re bes

fRe[d)e§> aufred)t§uer^alten.

2luf biefer ©runblage merben nun 5^erf)anblungen mit bem Äa=

binett 9Bquit^ geführt werben, unb e§> ift !aum §u begtüeifeln, ha'^ e§

in einigen Satiren eine !anabifd)e Kriegsflotte geben mirb, bie, tt)ie ber

„®Iobe" fid) auSbrüdt, „auf bo§ erfte ©ignal be§ brat)tIofen XeU'

Qxapfjcn fid) mit ber englifdjen »flotte mirb üereinigen fönnen". 9it)n=

lid) fd)reiben anbere imperioIiftifd)e Blätter, lüie ber „©tar" unb bie

„yie\v§'" oon Toronto, unb e§ ift d)ora!teriftifd), ha^ bie SßorftcIIung

babei §um 9(u§bmc! fommt, bo§ ber üinftige ©egner S)eutfd}Ionb fein

tüerbe. @an§ anbersS ift bie Stimmung in ^ran§öfifd)=fanoba. „Se

S'Jationolifte", ein gro^e§ in äRontreoI . erfd)einenbe§ 33Iatt, ftellt bie

folgenbe d)ara!teriftifd)e S3etrad)tung an:

„^ie ^roftifdjen ?5oIgen biefer S^efolution bröngen fid) aud) ben

blöbcften "iMugen auf. 2Jlan erinnere fid), ha'^ burd) eine ät)nlid)e 9^e=

folution 1898 bie Scünal)me Kanaba§ am afri!anifd)en ^xxcqc entfd)ieben

)uurbe. 5II§ ha^ 3Jiinifteriunt abftimmen lie^, tonnte man im gangen

Sanbe, namentlid) aber in Ouebecf t)ören, ha§ ^abt nid)t§ gu bebeuten,

e§ fei ein 9l!t ber §öfUd)!eit, eine Formalität of)ne S3ebeutiing. ®rei

SBod^en banod) aber nm^ten mir (Sngtanb eine Kontribution an 9)Zenfd)en

unb on ®elb leiften. ©enau baSfelbe bereitet fid) f)eute bor, unb wenn,

tüie „©lobe", „.^^alifa? ßtjronicle", „9^ett?§" unb fogar „©oleil" an=

fünbigen, morgen ber Krieg ämifd)en ©ngtanb imb ^eutfd)Ianb au§=
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bndjt, mirb nmu nidjt mit llnre(i)t üon un§ öerlangert, ha'^ tüir unfer

SSort emlöfeu." Unb an anbrer Stelle fiei^t e§: „Stein B^^'^f^^l ^^^i'^

ünb Dom SBirbel be§ 2}lilitari5mu6 erfaBt morben."

Un§ tnterejftert gumetft bie Zat\aä)e, ha^ bie impertalt[ti]'(f)e 9(gi=

tation gecjen ^entjditanb and) an'] fanabijcf>ameri!anijd]en S3obcn über=

tragen worben i[t. ^er „9^ationaIt[te" raill babci DorneI}m(tcf) bie öanb

be§ ©ouderneurö Sorb ®ret) erfenncn. Tlan ijat i^m mot)I pour cause

jetne ^2(mt5bauer h\§ 1910 beftötigt.

(Sine nidit uninterejfante ^etraditung ftetlt ber üon ung [d}on

mefirfad) eiiuäfinte SSoDerlei) über i)ai-' e n g ( i
f
d) e S o g e n tu e j e n

an. ©roBmeifter ber engli]d)en Sogen tvax öon 1874—1901 ber "00=

malige ^rinj oon SSales, aber and) aiz^ Stönig i]'t (Sbuarb VII. ^ro=

teftor ber Sogen geblieben, ha§: @roBmei[tertum übergab er bem ^^ei^OQ

üon Sonnougt)t, [einem 33ruber. ^m September 1908 geigte bie „Roll

of the Grand Loge" 3300 Sogen unter englifd^er Äonftitution, bie

übrigen [inb Sloloniaüogen. gaft oKe rffijiere, ^rälaten, bie gejomte

5(ri[to!ratie ge[}öre ben Sogen an, mit 'Jtu^^nabme ber Slatt)oIifoi. 33aDer=

let) be!)auptet nun, ha}^ ha?- f r a n 5 ö j i j d) e Sogentpejeu in 51 b =

f) ä n g i g ! e i t 00m e n g li 1 d) e n ]tet}e, unb fiefit barin einen

C^runb ber poIitii"d}en '^{bljängigfeit, in ber ^ranfreid) üon C^nglanb [te^e.

„Sie englifdie ^olitif — jo jdjreibt er — [tü|t jid) auf gmei furd)t=

bare ©emalten, bie jie bemunberung;?mürbig 5U broudjen üer[tet)t: auf ben

Freimaurer unb ben ^i^öen. ^n ben cnglifd]en Sogen rtiurben

jum erftennml biefe beiben ©etüatten fufioniert. SIber e§ feien 3Jläd)te

ber ginfternis, bie einft bem treug unb bem ©(^hjert treic^en toürben."

Sa5 müßten fie, be^balb fürditetcn fie ben .^rieg unb feien be=

müt)t, burd) '»^ia^ifigi^mus unb Mumanitariömus bie SSöIfer, bereu Unter=

gong fie üorbereiteten, gu entmonnen.

S3ei uns, tüo ha^ ^reimaurertum eineu mirflidien GinfluB nidit au^

übt, mirb man hcn au^ biefen feilen fpred}enben ©rimm !aum üerftet)en.

3n ^ranfreidi, tno bie „Affaüe des flches" nod) in Iebt)aftem Slnbenfen

ftef)t unb tüo bie 33Zänner an ber Spi^e meift Freimaurer finb, fd}ou e^er.

SSir üerfolgen fdum längere 3cit nidit ol)ne Sorge bie Gntmicf=

lung, me(d)e bie !öert)ältniffe in 9Jiaro!fo netjmen. Winlat) §afib fdjeint

bem Sd)idfal feinet ^orgängerg entgegeuguge^cn. ©in Ü^egiment,

ha^i in ber 55orftcI(ung ber 9}kro!faner in 9(bf}ängig!eit üoii Europäern

ftel)t, üerliert hcn S3üben unter ben JüBei^r baran lafjt fid) nid)t nu^'^r

gtüeifeln, unb bes^alb :^ätten unferer SJlcinung nad) bie F^^angofen
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Hüger getan, ci\va§ jurücf^oltcnber im S'^W^^ ^^^^^ SJtaditftellung §u

[ein. 9lud) avi§> hex ^erne, o!)ne Dftentation unb burd) maroüonijdie

SSermittler Ijättt fid) it)r ©influjs geltenb modien loffen. ^e^t jd)märmen

bie SSe[|)en wieber au§ unb ridjten i^re ftety blinbe SSut gegen aiie§,

tva^ it)nen in hen SSurf !ommt.

^0^ ha§> SJlinifterium ßlemenceou je^t mit Energie gegen bie

$8eamtena][oäiationen öorgeljt, finbet, mit 5(u5nQt)me ber betroffenen

Greife, allgemeine SBilligung. 9lur gefd}ie:^t e§ ettva^ \pät, nad)bem

bereite biel 58oben berloren ift. ®ie §au^tfd)ulb an biefer ©ntmidlung

trifft freilid) anbere. ßrft feit 1901, al§ bog S^inifterium ^SSalbed^

9fJouffeau bo§ 5(ffo§iotion§red)t allen grangofen guerfannte, begannen

©taatfgbeomte forporatiöe 35erbänbe nnb ^öberationen in ^orm üon

S(ffo§iationen ju bilben. 5JJeuerbing§ ift bann eine biefer Stffogiationen

nod) ber anbern ber 5lrbeit§börfe beigetreten, fo ba^ 5trbeiter unb 33e=

omte if)re gemeinfamen 3Jieetingy abf}alten unb bie 5(utorität be^ ©taate^

feinen Organen gegenüber gang Verloren qdjt. ®a ift e§ allerbingS bie

t)öd)ftc 3ßitr öa^ eingegriffen mirb. (S§ ift m\§> aber fraglid), ob e§> mit

einer 9)ia^regclung ber ad)t §auptfd)reier getan fein mirb.

(Snbe SJlärg ift in (S^ina unter bem ©iegel be§ 3l?egenten allen {)o{)en

SSeamten ber 9(lefiben§en unb ber ^roöingen ber S3efef)I gugegangen,

burd) i!}re Untergebenen bie 33eböl!erung barauf borgubereiten, ha'^ bie

6infüf)rung ber SSerf affung beborfteI)e. ©§ bridjt alfo aud) t)ier eine

neue 3eit an. ^rren mir nid)t, fo finb bie (Sf)inefen beffer für eine jold^e

SSanblung borbereitet, al§ anbere SSerfaffung^ftaaten neuen 3)atum§.

'3)ie offigielle 3(ner!ennung be§ bulgarifd)en Eönigtum^
ift je|t allfeitig erfolgt, ^ie ^olemi! ber bulgarifc^en ^^reffe, bie fid)

gegen ha§> 2(ner!ennung§telegramm Äoifer 3SiIt)eImg rid)tete, mar feijr

übel angebrad)t. ^ie Übergabe be§ türüfd)=bulgarifd)en SSertrageS,

ber bie 35erpltniffe ber £)rientbal)n fidjerftellte, ift erft nadi 5(bfertigung

biefeg 2:elegramm§ erfolgt. ($g mar bal)er ein 5l!t befonberen ßntgegen=

!ommen§, ha'^ ^a\\ex SBiIt)eIm tro^bem, im S^ertrauen auf bie Sotjalitöt

be§ ^önigiS, feine '^(nerfennung be§ bulgarifd)en Sönigtumg au^fprad).

^o§ ift bann auc^ uaditrögüd) berftonben morben.

3tt)ifd)en ^Belgien unb (Snglanb ift e§ megen be§ ^Begirfg Sobo unb

eines ftrittigen @ren§gebiet§ fotüie über 9?eformfragen gu ®egenfö|en

gefommen, bie mof)I nid)t anber§ ol§ burd) einen internationalen

©d)ieb§fprud) §u löfen fein bürften.



7. SOJat 1909. ®ie tüvftfcf)e Regierung trifft ffliaferegeln gegen bie Sf)rtftenmorbe in 9tnatoIten

8. 3Jlai. aintünbigxmg eine§ G^efetjeö, ia^ bie 5roeijäl)rige ®ienftpfltd)t in Dfterreicl)=Ungavn

einfüllen foU.

9. aJJai. ©mennung eineS !Reform=93Untfterium§ in ^erfien.

10. iUiai. Sctjroertumgürtung 3JJol)ammeb§ V.

11. aJJat. erneuter atuöbrucf) beö spoftftrett§ in ^ari§.

12. SD^ai 1909.

2)ie 9Jlinifter!ri]i§ in '^Peter^burg jdjeiiit nod) fortäubauern — tvcmi

l"ie tPirflic!) &e[tef)t, unb nidjt ©orge obet SSunjd) jie gefd)affen ^abcn.

3Bir unjerjeity fönncn m\§> lüdjt üorftcHen, t)a'<^ ^aifcr 9^i!oIau§ IL fid)

Don bem 9Jianne trennen jollte, ber in ber überaus jdjlüeren 3eit, mit

täglicher (Sinfe|ung jeinei§ Sebeng, \o treu unb feft §u il)m geftanben

unb 3f^BIanb tatfädjiid) an§ ber SReöoIution §u [taQtlid)er Drbnung unb

p Ieiblid)er (Sid)erf)eit §urüc!gefüt)rt t)ot. ®a^ er für bie 'ißrärogotiüe

be§ ^errfdjerg ein[tef)t, ift ebenfo jidjer, irie jid) bann mit guten (^rünben

annel^men tä§t, ba^ bie [trittige ^^rage, bie Übcrtneifung eineä 5teil§

be^ 9JJarinebubget§ §ur Prüfung on bie ^uma, auf ein S[Ri^öer[tänbni§

äurüdäufüt)ren ift. ^er „©olog SOlogftnl}", ber feft gu <Btolt)pm ftet)t

unb befanntlid) Drgan ber Dftobriften, b. t). ber gemäßigten Siberoten

unb gemäßigten 9^cd)ten ift, djarafterifierte it)n am tctiten ©onnobcnb

folgenbermaßen:

„©toltjpin ftellt einen gan§ neuen %t)pu§: ruffifd)er ©taotSmänner

bar. $ßor allem, er ift !ein 2;fd)inomnif. ^ann, unb 'oa^i ift befonber§

lDid)tig, er ift ein in I)oI]em ©rabe felbftänbiger unb unabt)ängiger

3Jianu. @r bient nur bem .Sloifer unb ber ©taotsibee unb fd)en!t nie=

mal§ ben fogenannten „einflufsreidjen ©pljären" fein Dt)r, tute mau

fonft in ber bureau!ratifd)en SSelt §u tun |)flegt, unb noc^ weniger

irgenbeiner ^otitifd)en Partei .... 9^r bei im§ fonn man it)m t)a§>

§um 35orH)urf mad)en. 33egrünbet nur ein SOiiniftcrium 2)unmn)o,

3(!imott), Sßitte — c§> mirb in ber ^uma nur SWarlom IL unb ein ^u^enb

feiner 5(nt)änger für fid) I)abcn, unb auf bie bcftagen^tverten folgen

einer foId)en Slombination werbet if}r nid)t lange warten muffen, ©in
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\old)e§> äJJinifterium — unb ha^ unterftreicl)en tt)ir — tüirb ijoliert jein.

^a§ 3ßi^t^it"^ "^^^ ®uma mirb getri^ nidit opponieren, um §u opponieren,

aber bie Tlaä)t ber 55erf)öltnifje wirb e§> in bie S^eil^en ber Dppojition

brängen, ha§ ^Gi^t^i^i^^ ^f^ ^^^^ Qufri(i)tig fonftitutionclle ^ortei,

nnb biefen ©tanbpunft mirb e§ nie aufgeben. ®ert)i^ lä^t fid) bie '2)uma

auflöfen. 2JJan fönnte bie ©forpione ber Sftepreffion [törfen unb ganj

gfhi^Ianb für öerbödjtig erÜären. 5(ber \)a§ tväie \a eine — llata=

[tropt)e.."

Offenbar fprid)t f)ier tt?ir!üd)e ©orge, aber n)ie un§ fd^eint, über=

triebene (Sorge. ©otüo^I ber Qai, wie ber SJiiniftcrpräfibent fte"f)en auf

beut $8oben ber ^.^erfaffung Oom 31. Dftober 1905. G§ I)anbelt fid) um
^-ormfragen, ]iid)t um iDcfentlidie '2)ifferen5en: ba !ann bie ^erftänbi»

gung nid)t ausbleiben. 3Sir !)aben nod) einen ®runb, bie Sage opti=

miftifd) gu beurteilen. ®§ ift bie ücbenSlDÜrbigc 58erböd)tigung, bie bie

,/}{gence ^^at>a§" jüngft üorbradjte unb bie unfern Sefern au§ ber „Sl'reug^

Leitung" bereite befonnt ift. 3Sir mieber^olen t)ier ben SSortlaut ber

®epefd)e nad) ber Überfe^ung be§ „%emp§>", ber natürlid) feinen 3In=

la^ fanb, bie giftige ^erleumbung aU unmol^rfdjeinlid) gurücfgumeifen.

'3)ie „9(gence §aba§", befonntlid) bie offizielle fran§öfifd)e 2;elegrap^en=

agentur, bereu 2)epefd)en am Guai b'DrfaQ fontrolüert werben,

melbete:

„^n bipIomatifd)en Steifen berftd)ert nmn, bafi bie gegen ^"lerrn

©toIt)pin bon ber reaftionären S3ureau!ratie geführte is!ampagne öon

ber bcutfd)en Diplomatie infpiriert worben ift. ©ie t)ält ©toippin für

hen Urheber ber bcutfd)=feinblid)cn 'i^oüti! unb befürd]tet, bof3, menn er

im 5{mte bleibt, D^uf^Ianb fid) enbgültig bem beutfdjen ©influ^ entäief)en

fönnte. S3i§ je^t f)at bie .Kampagne feinen ©rfolg, ha bie SOiajoritöt ber

'3)uma ^lerrn ©toippin encrgifd) ftüt^t. ^^cad) unterrid)teten Greifen, fagt

weiter bie „5Igence §aoa5", fudjen bie llrl)eber biefer Sl'ampagne Saifer

2öilt)elm §u bewegen, bor Stbreife be§ S'^xen \n§ SJJittelmeer nad) ^eterg*

bürg gu fommen, bamit er bo§ Übergewid)t be§ beutfd)en ©influffeS

wieber{)crftene. dla&i ber B^^tung „2Befd)erna" (eine foId)e 3^itung

gibt e§ nid)t ! gemeint ift wopl „2öctfd)crna ^otfc^ta") läuft haS: ®erüd)t

um, hafj ein ^cfud) be§ '3)eutfd)en taiferS unnüttclbar bct)orftef)e."

Jiie le^tere 9?ad)rid)t ift bereite energifd) bon ber „.riölnifdien ^ei'

tung" bementiert worben. '2)ie crfte bebarf für jeben einfid)tigen 2}Zen=

fd)en fcine§ Dementia. Die Eingriffe auf ben ruffifd)en 2Jünifter-
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pröfibenten crjc!){enen in einem englifc^en 33Iatt, qu§ ber f^eber eineg

eng(ijd)en ^oui-'naliften (^Xillon). Sagegen liegt ber ©d)IuB nofie, bo^,

tpenn (Snglänbcr unb ^rangofen bte 5in[id)t §u berbreiten bemüf)t jinb,

ha'^ Seutjdjlanb i^errn 6tolt)|3in gu [türmen bemüht fei, jie guten 2inla^

Ijoben §u glauben, '!)a'\^ er jid) in [einer ©tetlung beI}oupten inirb; e§ ift

nid}t i[)re '^(rt eine faUenbe öröBe gu [tü^cn. Unb barin ief)cn mir ein

gute§ Dmen, ba^ bafür jprid)t, bo^ ber treffliche SUlann and) ferner in

feiner (Stellung bleiben tnirb.

^nglnifdjen :^aben bie Dftobriften foinol}! luie bie ^raltion ber

9^ed}ten SJfanifefte öeröffentlid)t, auy benen allerbing;? fjerborge^t, bo^

innerf)oIb ber Parteien bie ©egenfä^e fid) ou^erorbentlid) gugefpi^t

f)aben. 2;a§ madit eine bolbige (5ntfd)eibnng ber .^rifiy überaus luün^

fd)en^lDert. 2}Zit feftftet)cnben 2;otfad)en lä^t fid) e^er red^nen qI§ mit

äJhitma^ungen, bie auf unfid)ere @erüd)te unb böSlnillige (Sniftellung

äurüdgef)en. ^f^ "^^^ ©teltung (3tott)pinö enbgültig, tnie mir fjoffen,

gefidjert, fo inirb oud) ber *slom|jf ber Parteien fid) legen. 2^ic Qn^

[tänbe im ^nnern finb, rt)ie bie §o^treid)en ^erfjaftungen aud) tt)ät)renb

ber testen od)t XaQC bemiefen :^aben, nod) !eine§lr)eg§ berartig, bo^

9^uf3lanb fid) ben 2ujcu§> parlamentarifd)er Slonftüte erlouben bürfte,

bei benen fd)(ief3lid) alte S;ei(e an ':}(nfef)en unb — ma5 nid)t untnefent^

lid) ift — on ßeiftung§fät)ig!eit einbüßen.

9(ud) mal)nen bie au-olnärtigen 35er^ältniffe §ur (5intrad)t. Sie

^olitü, bie mit ber Gjpebition be§ ©eneralS ©narfSü nod) Sabril in

3ufommen:^ang fte^^t, erfährt bom „öibIo§ 9JZo^!tDt)" eine jiemlic^

fd)orfe Äritü:

2ÜIe§ foTume ouf bie ^nftruftibuen an, bie man ©narSfi gegeben

ffahe. ^ad) hen $8erfid)erungen, meld)e bie Slonfuln beni (Snbfd)umen

bon %äbü§ gaben, 1:)abc iia§ ruffifd)e §eer brei 3(ufgaben §u löfen: bie

<Btm^c nad) 2;äbri§ frei3u!)alten, Seben unb Eigentum ber ruffifd)en

unb fremben Untertanen gu fid)ern, enblid) bie ©tabt §u fd)ü^cn, menn

bie §brbe be§ (Bd)ai) berfud)en fbllte, fie au§§u|3lünbern. Sa fei ju*

näd)ft bod) auffotlenb, haf:, aud) ber engtifd)e EmifuI tjerangejbgen

mürbe, um ha^» ^iel be^^ ruffifd)en 6infd)reiten§ gu erflären. ßy fei nid)t

befannt gelubrbcn, baf3 bei *:)(u^3fd)iffung ber englifd)en Sonbung5trup:pen

in S5ufd)ir ber ruffifd)e ÄonfuI ^ingugegogen fei, obgteid) S3ufd)ir nid)t

einmal in ber englifdicn (5infIuBfpI)äre liege. Cffenbar lege man iiQ§>

Stbfommen bon 1907 fo au^o, aB ob 9iu^(anb in jeber .'ginfidjt feinen
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„neuen greunben" entgegenfommen rnüife, mag !eineglt)eg§ bem ©inn

ber betreffenben %ü\M entfpreiiie. Sluct) fuc^e man ben ©(f)em ^u er=

medfen, ha^ 9h:BIanb aU 9Jionbatar (Suro|3a§ öorge:^e, rüa§> ebenfalls

nidjt gutreffe. ®a§ S^efultat ber 5luf^ebung ber SSelagerung üon Sabril

fei eine ©tärfung ber Partei be§ Stu^Ianb feinbfeligen ©artar Slf)ong.

3tu(f) bie Öffnung ber ©tra^e noc^ Sabril fei ein Vorteil für bie 9?otio=^

noiiften, bie je|t öon allen ©eiten l)er ^rooiant befommen mürben,

enblicf) fei nid)t flar, ob bie ruffifc()en Untertanen nur öor neuen 2ln=

griffen gefctiü^t ober in il)re ungeftraft üerle|ten 9f?ecf)te tuieber einge^

füf)rt merben follen. ^a§ ruffifd)e ^ntereffe üerlange aber, ha^ bie

großen QluSgaben, bie 9hi§lanb auf fid) genommen :^a&e, aud) grüd)te

tragen, unb ba^ in ber bem ^au!afu§ benad)barten ^robinj greife

bare^orteile erlangt mürben. 5Ufo cor allem öolle (Sntfd)äbigung

ber ruffifd)en Untertanen, §ebung bes ^reftige ber ruffifd)en Vertreter,

§erftellung bollfommener Crbnung in 2lberbeibfd)an; bie§ alle§ aber

fönne nur gefd)el)en, menn ben ruffifd)en SSertretern eine burd)greifenbe

Seilnaljme an ber 5(u§fül)rung ber Ü^eformen gemäf)rt merbe, bie allein

bie erregten Seibenfd)aften beruf)igen !önnen.

Slnbrerfeiti fd)reibt ber „9Jland)efter ©uarbian" nid)t ol)ne ©c^aben^

freube, ha'^ ha§> Ginrüden ber ruffifd)en Sru^pen in ^erfien eine fo gro^e

nationale Erregung ber ^erfifd)en Sf^ationoliften §ur ^olge gel)abt l)abe,

ha^ fie erflärt !^ätten, lieber öon ber §anb be§ 'Bdjoij^ fterben gu

mollen, a{§> fid) bon ben Shiffen befreien gu laffen. ^ie ruffifd)e

^nterüention merbe gum f^rieben §mifd)en ©cf)al) unb SfJationaliften

füljren, bamit fie fid) gufammen gegen ben gemeinfamen ^einb

menben fönnten. 9hir um bie Shiffen §u !rön!en, ijaht ber (Bä^ai^

fid) bereit gefunben, eine S^erfoffung auf ©runb beS ©d)eriatg ju

berleil)en.

^m übrigen fei e§ ein unbered)tigte§ (Singreifen 9füi^lanb§ in bie

inneren Singelegen!^ eiten ^erfienS unb nid}t obgufe^en, mann fie "öa^»

Sanb berloffen mürben, ^er „©lobe" oerlangt, t)a'\i fofort 9JZa^regcln

ergriffen mürben, um bie englifd)cn ^ntereffen in ©übperfien gu fid)ern,

unb bie „®ailt) Sf^emS" enblid) meifen barauf l)in, ha^ bie ruffifd}en

Gruppen fofort obgerufen merben müßten, unb brolit anbernfallS mit

©d)mierig!eiten bon feiten ber 2ür!ei. Xie „Sbmoje 3Srcmja", ber mir

bie ^iiitiii^ii^e^enung biefer ©timmen rabüaler englifd}er S3lötter

entnommen ^aben, bemerü bagu:
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„Offenbar mU bie rabifole engüfdje treffe bie perfifcfjen (£retg=

niffe benu^en, um ba§ cngüfd}=rufjiid)e (SinDerftörtbniS §u fd)äbigen.

©te tvxU fid) Oon 9fhi§Ianb löfen unb bie enQUfd)en I^ntereffen ben S3e=

feilten 2)eutfd)Ionb§ unterorbnen. ^iefelbe 3Infid}t läßt fid) in getüiffen

Ereifert ber ruffifd}en ©efeHfdjQft öerfolgen, bie gleid)fall§ rät, fid) üon

bem englifd)=mffifd)en SIbfommen loggufagen unb bie ruffifd)en ^nter^

effen ben Geboten '2)eutfd)Ianb§ §u ^ienft §u ftellen."

2)ie „D^otroje SSrenija" ift eben immer bereit, alle S!?erlegenl^eiten,

ineld)e ber mffifd)en ober engüfc^en ^oliti! ermadjfen, S)eutfd)Ianb §u*

§ufd)reiben. SBir l^aben bemgegenüber nur gu bemer!en, ha'^ bie

beutfd)e ^oliti! prinzipiell niemals in bie inneren 2lngelegen{)eiten

einc§ anberen «Staate^ eingreift, unb babei mirb e§ bleiben.

3n ber 2 ü r ! e i t)at t)a§> neue Äobinett §ilmi $afd)a§ mit ou^er=

orbentIid)en ©d)mierig!eiten gu fämpfen. B^^ar f)at ©ulton 2Jlo:^ammeb V.

fid^ ot)ne jeben 3Sorbe^aIt ben neuen Crbnungen l^ingegeben. 5(ber bie

erregte 5ßcööl!erung 2tlbanien§, Äleinafien^, (St)rien§ unb "älrabieng

mad)t ernfte (Sorgen. @§ ift ie^t feftgeftellt, ha'^ bie gegen bie SSer=

faffung gertd)tete (5rt)ebung be§ 13. Wpril, bie ha§> furd)tbare ©eme^el

5ur ^olge t)atte, bemSaufenbe üon 9trmeniern §um Cpfer gefallen fein

follen, allerbingg auf ben abgefegten Sultan §urüdget)t. (5r mirb feine

S3efet)Ie mie 1895 mat)rfc^einlid} mit ru't)igem ©emiffen gegeben l^aben,

benn in it)m lebte bie S^orftellung Don bem gebotenen Stampf gegen bie

Ungläubigen. Sa^ er fid) jemals aufridjtig bem 33erfoffung§mefen an*

fd)Io^, ift tro| ber (Sibe, bie er geleiftet t)at, nid)t anäunet)men. (Sr hjor

in feiner SSeife tür!ifd}er Patriot unb I)at burd) 5(nlage unb ^3(uybau ber

onotolifd)en mie ber ipebfd)a§ba!)n unb burd) bie Xifäiplinierung ber

tür!ifd)en 2(rmee, bie feinem S5orbiIbe, 9)Za:^mub IL, mißglüdte, un=

§meifel:^aft oiet getan, um bem türüfi^en 9?eid) bie £eben§!raft gu er=

'^öt)en. 2(ber nac^ anberer 9?id)tung mar fein 9?egiment entfd)ieben

berberblid). Gr I)at nid)tg getan, um bie unerträglid)en (Sd)üben ber

türüfd)en Sßermaltung gu befeitigen, unb fd)üe^lid) t)at i^^n eine 2trt

S5erfoIgung§mat)n baf)in gefüt)rt, ha'!^ bie ©orge um feine perfönlid^e

©id)er^eit bie a\k§> bef)crrfd)cnbe §ragc mürbe, öon ber 3So^I unb 2Bet)e

be§ 9^eid)e§ in ^(b^ängigfeit ftanben. (Sr galt in ganj ©uropa oI§ ein

auBcrorbentüd) feiner '2)ipIomat, ber mä^renb be!§ langen SScrIaufä

feiner 9^egierung mit grofser ilunft bie biöcrgicrenben ^ntereffen ber

curopäifd)en 9Jläd)te gegeneinanber auyfpielte, um fid) unb bie Xürfei
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bor brol)cnben ®efaf)ren §u jid)ern. ^n ben legten ^Qt)ren tvai er beut-

f(i)em ßinflu^ pgängüd), aber biejer (Smflu^ berjagte, Wo tvix bemüt)t

iraren, i^^n §u burcf)greifenben 58ertt)Qltung§reforTnen §u beranlafjen,

bie bor allem not toten. 3Sät)renb ber letiten SJlonate aber roar er ber

©piclball jeiner fteigenben gurdjt. (£r mo(i)te an ha^ (Sd^idjal

Stbbul 'i)(fi§ geba(i)t t)aben. "2)te ©meute bom 13. ^Ipril unb bie

ojiotijcfien ©reuet moren Saaten ratlofer 35er§iDeifIung, unb \o !am ber

5(u§gang. 2öo^3 er t)interlte^, wai ha^ fur(i)tbare (ärbe jeiner berjäumten

9fJegenten^fIi(f)ten, unb mit biefer ßo[t t)at ha§ neue 9(?egiment ab§u=

rechnen, ^n 'oen bereit» ermätjuten borberajiati[d)cn 9?öten ift eine

(gr'^ebung in 3Irabien getreten, bie einen fel)r gefötjrlidien dtjorafter

angunetjmen brot)t. (Sd)on feit geraumer 3eit ^errjdit eine §unger§not

in Strabien, bie bot)in gefü'^rt f)ot, ha'^ bie S3ebuinen[tämme in 3lrabien

jid) §u bewaffneten §aufcn gufommengetan t)aben, bie man 5(rmeen

nennen fönnte. ©ie bebrol^en S3agbab, SJloffuI, .'T-^obeiba, S3afra. ^n

9?ebib ift ber £rieg§§uftanb ^roflamiert, ot}ne biet gu mir!en; !ur§,

5Irabien ift in flammen unb ber ^}(u§gang nid)t abjufctien. SBo§ ge=

fürd)tet Jüirb, ift ein (Eingreifen @nglanb§, beffen (Einfluß in biefen

9f?egionen, im ?)emen ioie an ber ©üb= unb SSeftfüfte feit ^ot)ren forg=

föttig gepflegt mirb. Söiü nun bie tür!ifd)e 9?egierung olle biefe 3(uf=

ftönbe burd) (Sntfenbung bon 2rup|jen bemöltigen, fo fd)n:)äd)t fie bie

^cftigfeit il)rer ©tellimg in (Suro^a, bie megen ber (Stimmung ber

SHbaner unb, tbie e§ fd^eint, oud) ber ©erben fel^r forgfältig gewaf)rt

werben mu^. SBie leidjt berftänblid), beunruliigen aud) bie perfifd}en

SBirren. ©§ brennt im 9Md)bart)aufe unb ha mu^ man auf ber §ut fein.

Über bie SSirfung ber (Sreigniffe in ber Stürlei auf ^ibien unb auf

^gt)^ten fdhreibt bie „S'Jomoje Söremja" in einem ©inn, ber in @ng=

lanb menig ^reubc mad)en mirb. ^ii S^^^^cn I}obe (Snglanb jmar einige

liberale Sf^eformen burd)gefüf)rt, im übrigen aber mit §ärte alle§ unter^^

brücft, was eine ^Inberung ber beftef)enbcn 35ert)ältniffe ^erbeifütjren

!önnte. ^n 9tgt}].itcn ^ahe bie fonftitutionelle S3emegung gleid) nad)

ber 9fleboIution bom 24. ^uli eingefe^t. ®ie ögl)|)tifd}cn 9MtionaIiften,

bereu ^ebife „%t)^ten für bie ^Q'qptei" ift, ptten eine ®e|)utotion

nad) ^'onftantiiui^el obgefertigt, um eine 5(utonomie imb eine ^er^

faffung §u erbitten. 2)ie ^ungtürfen I)ätten \)a§ an§> f^urd)t bor ©nglanb

abgelehnt unb fogar ben ^ß^tu^iQGu unterfagt, über bie ägti-ptifd^e

®e^utotion gu fd)reiben. 3n§ au§ beutfd)er unb öfterreid)ifd)er (?)
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Cluellc. tro^bem bie SntJQctie befamit tüurbc, t)abc jict) ein Sturm gegen

bie ^ungtürfen erf)oben. SJian marf i^nen Dor, baß jie aus Siebebienerei

gegen ©nglanb bie 5rei!)eitgbe[trebungen in %t)|:)ten meberl)ielten.

53Qlb bonad) fei e^ in bcn Straften Don Jvlairo unb 5(Ieranbrien ju ^emon=

ftrotionen unb jum 33au Don löarrüaben gefommen, tüas gu 9^eprej=

fionen Don jeiten (Snglanb^ fütjrte, bejfen öffentlicf)e SJZeinung beforgt

ttjutbe. 9Jian mar überzeugt, "Da^ bie f^orbcrung einer 3Scrfajfung

anbere, bem encjlifdien ^nterejje feinbieligc pöne Derberge. Unb in

ber Xat f)abe ba^ einfluBreidifte ägtiptifdie S3Iatt „Gl-Sema" begonnen,

alle englijd)en (Sinridjtungen auf ägt)ptijd)en 35oben ft)ftematii'd) §u bi5=

frebitieren. Xie junge (Generation ogitiere gegen bie englijdie ^err-

id)aft, e§ f)ätten jid) Komitees gebilbet, um bie nationaliftifdien ^beale

in ben breiten 2Jia]]en be§ 35oI!e5 gu protegieren, unb es falle auf, boft

e§> ben 5Igitatoren nid)t an ©elbmittetn fe^Ie. 3)a§ bem Parlament Dor=

gelegte Söeiftbud) gebe ein DoHftänbige^ ^ilb biefes 2:reiben5. „^e=

mußt ober unbemuftt Derfprid)t (obeschtschajet) %t)|)ten ben (5ng=

länbern nid)t geringe Unannef)mlid)feiten §u bereiten." Xa§> Hingt

bod) fe!)r menig freunbjdiaftlid)

!

2Sir notieren in biefem 3ii1Qnimen!)ong, ba^ ber „@oIo§ 9Jlo§!mt)"

Don @erüd)ten mijfen mill, bie einen neuen S^ronmed)feI in ber 2ür!ei

anfünbigen. ©Ieid)§eitig gef)t if)m auy SSelgrab bie 9?adiridit ^u, ba^

bie '*]Brin§ejfin :3ieteno Don Serbien fid) mit bem ioergog ber ^^tbrujäen

oerloben merbe. .

3u G n g I a n b ge!)t bie 3(gitation für neue SreabnougI)tg tüftig

meiter. Slm 7. b. f)at ber 5-üt)rer ber £ppofition Tlx. S3aIfour Dor ber

'^rimrofe Seague mieber mit ber beutfd)en SJiarine argumentiert unb

bcn (Snglänbern 10 ^atjre ober Dielleidjt nod) eine meit längere ^eriobe

angeftrengter S^üftungen in ?(u6fidit gefteltt. "^^agegen läftt fid) nicf)t^

einmenben. ©§ ift ba^i eine 5(ngelegent)eit, bie ßnglanb felbft gu ent=

fc^eiben ^at. 5(ber bie ftete Strbett mit ber beutfd)en ®efa^r ift nac^=

gerabe gu einer Srioialität gemorben, bie fidi abnu^t. ^n Dublin ift

bie 5Xuffü{)rung Don ,,An Englishmans Horae" aui^gepfiffen unb mit

.s3od)rufen auf ^eutfdilanb beantmortet morben. Slber barüber t)at

fein eingigeg englifd)e£( S(att berid)tet. ßrft amerüanifdie S3Iätter !)aben

barouf aufmerffam gemad)t. Si^ie imperiaüftifd)e SSemegung in ben eng*

Iifd)en Slolonien, bie im ^uü bc§ ^ai)xc^, nad) anbrer 92ad)rid)t Dom

7. bi§ 15. 3mti, in bie 9fieid)§Derteibigung§fonfereng
® c^ iem au n, Seutfcf^anö 1909. 12
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§u Sonbon aiismünben foll, feiert, wenn man bcn cngüjrf)en 3eitungen

©tauben f(f)en!t, einen Sriuniipf) nadf) bem anbern. Stimmt man bie

treffe ber Kolonien jur §anb, \o gelüinnt man freilief) ©inbrücfe, bie

mefentlid) üon biefem optimiftifd)cn SSilbe abmeid)en. 2)er „5JJationa=

lifte" bon 9Jlontreat fe|t feine ^olemi! gegen Saurier fort, ^n einem

Seitortüel, ber bie Überfdjrift „Mensonges imperialistes" füt)rt, ireift

er barauf :^in, baf3 man in Slonaba mit ben groei Don S^eufeelanb ange^

botenen £rieg0fd)iffen alg mit einem S3eifpiel Ieu(i)tenben ^atrioti§mu§

operiere, ^n 3Sir!Iicl}!eit fei in S^ieufeelanb öon ^egeifterung für

Seiftungen on (Snglanb feine S^ebe; bas Kabinett, ni(f)t i)a§i i^of! f)obe

entfd)ieben. S5ielmef)r gef)e burd) bie gan§e Qnfefgnip:pe eine toadjfenbe

©trömung, bie oon bem 3^peiiati§mu§ nid)t§ miffen molfe. ^n alten

©tobten fänben ^roteftberfammlungen ftatt, in benen bie 9Jlinifter

angegriffen tt:)ürben, unb man fpred)c bereite baüon, ha^ bie Slolonie

il^re Unabf)ängigfeit erffären folfe. Sin einzelnen Orten ift man fo toeit

gegongen, ben Union^^ad ju jerrei^en unb mit %ü'^m ju treten. %ei

„yietD '3)or! §era(b" üom 16. bringt biefe 9?ad)rid)ten in feiner Stummer

bom 16. 2tpril mit ben folgenben fett gebrudten Überfd)iiften: „©meute

in Slnla^ ber 2)reabnougf)t§", „^Die 9^eufeelönber jerrei^en ben Union=

$jad unb treten i^n mit ^ü^en", „Sie irollen nid)t bulben, ba^ man

bem ©mpire Ärieg§fd)iffe fteüe", „(Sie be'^aupten, 'oa'^ ha^' 9fnerbieten

ber 3Regierung an ©ropintannien unfonftitutionell fei".

@§ finb Telegramme ber (Sommercial Gompont), bie bem „dleto

^or! §eralb" biefe 92ad)rid)ten in au§fü[)rlid)er Darlegung ber 2at=

fad)en aug ©t)bnet) äugef)en laffcn. 3J[f)nIid) fd)reibt ein gan§ unpoüti^

fd)e§ gleit) ^orfer ^inangblatt, bie „^nbcftorg g^ebicit)", am 10. 5(pril:

„SSir f)ätten fd)on eriüäfjuen muffen, ba^ biefe (antiimpeiialiftifd)e)

SSanbtung in ber Drganifation ber Dppofition fid) boll^iefit, benn fie

bietet bie fjoffnungsbollften 2fu5fid)ten für bie fünftige ^olitif 9?eu=

©eelanbg. ©ine fef)r "ftatttid)e 3Jiinoritöt ber S3ürger erfennt bie ©efa^r,

bie i^rem SSaterlanbe bon ber ha^ Sanb minierenben f)artnädigen

^olitif ©ir ^ofef 2Barb§ brof)t. ®af)er f)at ber ^üf)rer ber Dppofition

SDlr. SS. %. SBa§bt) befd)Ioffen, ber Partei ber Hniciben um feben ^rei§,

ber llnrcblid)feit unb ber Korruption, bie ^eute am Oiuber ift, ben fjart*

nädigften SSiberftonb entgegengufe^en."

2)er „g^atioimlifte", bem toir biefe 9lad)rid}tcn entnommen f)aben,

"Da un^ bie ncufeelänbifd)cn ^''^tii^Sßt^ ^'•^'^'t ai^Ö^nglid) finb, mad)t
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au^erbem barauf aufmerfjam, ha'^ Sorb S^Jortficüffe, ber etjemotige

5Jir. |)arm§tüortf), eine im|)eriQU[tijc^e ®e|)e[d)en=':>(jj'oäiation grüiiben

tüiH unb ha'^ bicjer Pan ebenfalls jener Sonboner dieidßton'\cxen^ öor=

gelegt roerben joll. ©oltte ba§ 2Sir!Iid}!eit merben, \o mürbe nodf) mef)r,

at^ je^t ge]cf)iet)t, jebe 9?ad}rid)t unterbrüdt werben, bie nid)t ber tm=

^ei-iaü[tij'd)en 2enben§ entjprid}t. 2Ba§ ©ir (Sbtuarb ©rct) neuüd) bon

ber UnQbf)ängig!eit ber engüjd)en ^rejje jagte, tft für jeben, ber biefe

33er{)ältnijfe fennt, ein Ieid)t §u burd)jd)auenbeg S^rugbilb. ^ie treffe

i[t dlerbing^ unabf)ängig üon ber 9^egierung, aber um \o fdjümmer i[t

if)rc 9(bt)ängig!ett oon ben SJlännern, bie jie aufgelauft t)aben, um fie

§u be[timmten |)oIitii'd)en ^i^eden gu gcbraudjen. 3Sir erinnern un!§ be§

ungef)euren ^lufjetjeng, ha§ ber Stnfauf be§ „©tanbarb" burd) 2Jir.

^;|iearj'ou mad)te, unb fennen bie tauge 9f?ei^e üon 33Iättern, bie ^arm§==

tuortf) (Sorb 9^ortt}cliffe) get)ören. ©ie alle [te^en im ^ienft ber im=

perioü[tifd)en ^bee unb [inb poütifd) abfolut unbebenlüd) unb gegen

bie 3Sat)r^eit glcidjgültig, luo d)re 5)o!trin in fyrage lonimt! 2(ud) Ijaben

luir bie oben angefü!)rten ©timmung^büber au§ •i)^eu=©eelanb unb

St'anaba in feinem englifd)en 33Iatt gefunben. 6f)ara!teriftifd) für bie

©timmung in fyranjöfifdj^Slanaba finb aud) bie ^(u^fü^rungen eine§

ebenfalls in SJlontreal erfdjeinenben illuftricrten 33Iatte§ „Je dis tout",

ha§> unter ber ©]3i^mar!e: „Pourquoi nous embarquer dans cette

galere?" mit folgenbei; ^etrad)tung beginnt:

„Unfere Sf^egierung in Dttan:)a bet)ouptet, ha'^ mir üerpflidjtet

feien, ©ngtanb in einem Kriege mit ®eutfd)Ianb (sie !) bei§uftef)en.

2Sie in SronSüaoI merbe e§ eine gute @elegenl)eit fein, unferm ©tief*

Datertanbe §u {)elfen, bie Slaftanien au§> bcm g-euer gu gießen, of)ne ha^

mir unfererfeitS un§ bie Ringer öerbrennen. SBürben mir etma, menti

ber ^all eintreten follte, ha'^ ©ngtaub fid) fd^Iagen lä^t, eine beutfd)e

33efi^ung merben? S!eineymeg§. Übrigen» märe für m\§> bamit faft nid)t§

geönbert. '3)a§ fid)erfte (SrgebniS more, ha^ ber flagge unferer dlaä)''

bant einige ©terne gugefügt merben, unb barüber mürben luir unS,

alles crmogen, nidit 5U bcflagen '^abcn; id) muffte nidit, 'oa'\^ man bei

it)nen unglüdüd)er ift aU bei un§. Unb bann, meld)en ®anf finb mir

fonabifdie granjofen ben (Snglänbern fd)ulbig?" ufm.

6S folgen nod) redjt bittere S3emerfungen. "^^Hy fet)r f)übfd) ge^

§eid)ncte ^Iluftration fiet)t nmn neben biefen 5(Ui§füf)rungen ^rau

Äaimba bon 3ot)n 33uII unb Dncle ©am ummorben. ^agu bie ^n=

12*
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[(i)rift: „Ma foi! John Bull ou l'Oncle Sam, Qa m'est assez indifferent."

2)er (3d)Iu^, gU bem eine unbefangene SSeurteilung biejer anttengtijc£)en

Biegungen auf folonialcnt SSoben füt^rt, ift bod) tno'^t, ha'^ ha^^ ^f)antom

ber beutfci)en &e'\at)X, ftatt bie Stnjiel^ung^^fraft be§ britifdjen ^entrum^

auf bie loloniaten ^u^entnerle §u ftärlen, fie fd)möcf)t. S)a§ S5ett)u^t=

fein ift lebenbig geworben, ba^ bie folonialen ^itereffen mit benen be§

SJhitterlanbeS nidjt ibentifd) finb, unb bie ^J^eigung D|)fer §u bringen,

ift fd)r gering, ^n (Snglanb wei^ man e§, aber man fagt c§> nid}t unb

fud)t bie Itolonien burd) 3use[fönbniffe ^u getoinnen, bie fef)r lüeit

get)en, tueiter, ol§> nod) bor §mei ^otjren benfbar mar. ^n einem Seit=

artifel be§ „©tanborb" „A Maritime Confederation" f)ei^t e§:

„Unfere Sßermonbten über See :^aben ha^ 9f?ed)t ermorben, aB
SfJ a t i n e n unter ben Stationen gu fte'^en. ®a§ dleiä) mu^ eine ©ee^

^onföberation merben, ober e§> mirb fid) in feine (Elemente auflöfen.

tiefer ©eebunb mu^ bie SlJleere ber SSelt gegen olle Stnfömmlinge

(alfo gegen 2)eutfd)Ianb, 2tmeri!a, Sa|)an) bef)au|3ten, aW $8ebingung

feiner (£jiften§. @r bebrol^t niemanben; er übt bie ^oligei auf ben

§eerftra^en beg ^eltf)anbel§; er fann bie größte ©id)erung hc^ ^rieben§

werben, meld)e bie SSelt !ennt — aber er mu^ überlegen fein (but it

must be supreme). §ier liegt bie Slufgobe ber © t a a t e n be§

9fteid)e§."

©inb erft bie Kolonien §u Stationen unb ift i^x Territorium ju

©toaten au§gemod)fen, fo f^ric^t alle SBa{)rfd)einIid)!eit bafür, "oa^ fie

fid) i^reu eigenen notionalen unb ftaatUd)en @goi§mu§ auSbitben merben,

ber burd) eigene ^ntereffen beftimmt mirb, mie e§ §u allen Reiten unb

überall gefd)ef)en ift, unb ha^ !Iaffifd)e S3eif|3iel ber bereinigten ©taoten

üon 9?orbameri!a am beutlid)ften geigt. 3Sir glauben uid)t an bie 3it==

!unft beg Imperialismus. @r ift eine Äran!I}eit, feine gefunbe, allen

Steilen gteid) förberlid)e normale ©ntmidlung. '2)eäentralifation, nidjt

^entralifation ift bie Sofung ber 3u!unft für ha§: britifd)e dleid-).

3u g r a n ! r e i d) ift bie groge nod) unentfd)ieben, ob bie 9ic=

gterung ober bie f^ronbe ber ^eamtenft)nbi!ate fiegen mirb. SBir

münfd)en ber S^egicrung ben (Srfolg. ^ene S5eamtenft)nbi!ate finb ein

5(u§muc^§ fojialiftifdier ^rrlc!)ren, bie mit ftaatlidjer 5lutorität — unb

ha§ bebeutet iMtur — nid)t ocreinbar finb. ©o menig mir unS für

§errn SIemenceau begeiftern !önnen, in biefem ©treit gef)ören unfere

©t)m|)atf)ien itjui.
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fd)en Differenzen. 2)ie dfimefeTi tt^ollen fie bem ipoager

(5d)ieb§geridit gur (Sntjdieibung öorlegen, lüobon ^apan nid)t§ miffen

will. (S§ f)aitbelt fid) um bte £!fupotion gemiffer manbid)urifd)er &e'

biete, bie feit 1907 [trittig jinb, ferner um ben 33cm ber (gifen6at)nlinie

§finntintun—J^fumen, ben ^apan qI§ Slonfurreujbafin nidjt bulbeu

miU, um bie (Sinfufjr öon japanijdiem (Bal^ in bie 3Jiaubid)urei, enbüd)

um bie ?^rage, mem ta^) (3d)u|red)t über bie uad)Sf)ina au^gemanberten

Koreaner ge6üf)rt. Soroof)! Gfiina mie J^i^l^a^ f)aben gubem an ber

!oreaniid)en öreuge 2^ruppen ftef)en unb alle 33eriud)e, fid) über eine

@ren§rid)tung §u üerftänbigen, finb bi§!)er gefd)eitert. Unter biefen

Umftänben ift e§ nid)t unmid}tig, t)a% mie ha^ „,*geralb SSureau" au§

guter Guel'le miffen rt)it(, G^ina fid) mit ber Slbfidit trägt, eine ftar!e

flotte §u bouen. Überf)aupt beginnt e§ mieber im fernen £ften lebenbig

§u merben. 9fhiffifd)e Leitungen flogen über bie „gelbe @efat)r". SSIa*

bimofto! fei mic Don einem feiubfeligen 9^ing öon (5f)inefen unb Japanern

umgeben, ein britter geinb fei ber Koreaner megen feiner örunbfa|=

Iofig!cit unb Unfittlid)!eit. ^üröelb tue er alleS, e§ fei if)m gleid)gültig,

mem er biene. Diefe brei Elemente füllten ha§> ©eegebiet. (5s gebe

feinen SSinfel in ber ^roöin,^, ben fie nid)t fcnnen, unb iias fönne eine§

fd)Dnen Soges gefö^rlid) merbcn.



13. 9)Jai 1909. 58erurtetlung 8opud)in§ 5U fünfjähriger Sroans^iröeit.

14. ?Kai. a;a§ beutfc^e Saiferpaar in 9Bien.

15. aRai. ffltinifterpräfiBent aßeterle roirb beauftragt, ein neues ungarifcf)e§ Kabinett 5U bilben.

17. 5)iai. 2Intirufrtfcf)e a?eroegungen in ^erfien.

17. Siai. 2lbbul §amib roirb genötigt, feine in au6länbifcf)en 3?anfen tiegenben Kapitalien

bem türtifcf)en Staat ju überlaffen.

18. Wiax. SBertagung bes Sieutfctien Mei^stageg bi§ äum lä- Qmn.

19. ^yiai 1909.

S8on ben 3Bünf(i)en, bic tvix öor adjt Sagen ausjprQC^en, jiiib un^^

§n)ei in Erfüllung gegangen. 2^er 9}linifterpräjibent Stolripin ift nad)

einem gnäbigen Sffejfript be§ Qaxen im 3(mt geblieben unb mirb Stoifer

'^{lolau§> IL maf)rjcE)einIi(li auf feiner Slu^Ianbreife begleiten. 2)er gleite

ober ift ha§ ©cf)eitern be§ franjöfifdien ^oft= unb 2;elegrapf)enftrei!§. @§

tüirb jtnar nod) üon Unbotmä^igfeiten iii ben ^roüinjen beiidjtet unb

fogar mit einem ©eneralftrei! gebro^t, aber ba bie Stegierung {^eftigteit

geigt, unb gubem burdE) Slu^arbeitung eine§ 58eamtenftatutg fefte ©renken

§n)ifcf)en ^reif)eit unb 3ügcnofig!eit ber Beamtenorganifationcn 5ie!)t,

il)nen ha^ dicdjt be^ 3(ugftanbe§ üerfagt unb ebenfo bie ^ugeprigfcit

§u ©etüer!fd)aften, bie ni(f)t au^fdiüeBlid) au§ 33eamten beftet)en, üer^

bietet (§. 35. bie 3uget)öi"ig!eit §ur Confederation generale du travail,

bon ber in ben legten 3a!)ren fo giemlidi alle (Störungen ber ftaatlidöen

Orbnung auiggegongen finb), fo lä^t fid) ^offen, 'Oa'\^ bic aufgeregte

S3eamtenfd)aft gur 93efinnung !ommeu tpirb. "3)00 §ou:ptöerbienft für

biefen 9(u§gang gebührt jmeifeltos (SIemenceau, ber, luic im ^uni öor

brei ^'^^j^'^-'^i/ feinen ©egner ^Qi^i^e-' gerabegu nieberfd)metterte. 2^a§

e§ babei im Parlament §u müften ©genen !am, fann ja nid)t rounber^

net)men: man t)at bie ^ntenmtionole gefungen, al§ ob bie 9)larfeiIIaife

nid)t unlb unb blutig genug fei. 5Iber bie SJ^ajorität ber Slammer ift bem

SJäniftcrpräfibenten nod) fid)er, unb folange ^oligei unb Sru|:)pen fic^

it)m nid)t berfagen, tt)irb er, fotüeit e§ im f)eutigen ^ran!reid) möglid) ift,

IeibUd)e Crbnung galten, ^afortilett), ber fcbr fran!opt)iIe ^arifer

^orrefponbent ber „ÜZoiuoje SBremjo", fdjcint ha^^ nidjt §u glauben.

6r fd)reibt,
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bQ^ ^ari§ ]\d) gtüor amüfiere tüic nie t>ort)cr, unb bcr l'uyuS ber

Soitetten §lt)or dlcy übertreffe, it>Q§ je bagen.icfcn fei, ha'^ aber nod) nie

feit 33eftel}en ber D^epubü! fo bentlid)e 3(n§eid)en bie üöllige Zerrüttung

ber fogialen 3J^afct)inerie angcfünbtgt t)ätten. %lk§ Wixfe bo^in: bie öon

ber gon^ reüolutionären „S. &. %." genä!)rte aufrül)rerifc^e ©timmung

ber 5lrbeitcr, bie 93ilbung ber @t)nbi!atc öon Staatsbeamten, bie ©treüg,

bie mit roI}cn 5(u§fd)reitungen üerbunben feien, bie bon ber jeunesse

doree mit erftaunlid)er '3)reiftig!eit unterftü^te ^ropaganba be§ fRot)ol\§>^

mu§, bie ungtneifelbafte unb allgemeine Erbitterung ber befi^cnben

Haffen, bie, il}rem SBefen nad) fonferüatiü, über bie ungeredjte (5in=

!ommenfteuer ergrimmt finb; bie bamit in 3ufammenf)ang ftet)enbe

9tu§tt)anberung be§ fa:pital§ in§ 9(uSlanb, enblid) bie Ungufriebcntjeit

mit bcm neuen SJälitärgefeti, ba§ ben gcbilbeten .tiaffcn it)re ©öt)ne auf

§tt)ei lange ^a^^re bem ©tubium entgielje. Un^ufrieben fei at(c§, bie

(Sd)ulb baran gebe man ben ^artamentortern, bie öor bem 5ßol! if)re

„Zürgelbäume fdilagen", um ben nieberen ^nftinften ber 9J?affc gu

fd)meid}eln, oI)ne gu bebenlen, meld]e§ bie folgen für bie B^^'unft fein

tuerben. '3)em 33auer unb bem 2lrbeiter fei e§> {)öd)ft fd)meidielf)aft, ha^

i:^m juliebe bie 9?eid)en gejmodt mürben unb ba^ bei ber neuen, öon

ber ^tammer angenommenen Sinlonnnenfteuer fie gor nid)t§ unb „ces

messieurs" a\le§> §u §al)len f)aben rtürbeit. ^n 2Sir!Iid}!eit aber inerbe

bie föntinidlung eine gong anbere fein. 2)a§ fron§öfifd)e ®elb manbere

nad) ^eutfd)Ionb (?) unb madie biefe§ ot)ne'^in gemaltige 9?eid} nod)

ftört'er. s^ahe ^eutfd)Ianb aber crft eine SiJliüiarbe, fo inerbe e§ eine

gmeite forbern unb ^lanimd), mie feber ©laubiger, genötigt fein, auf

ben ©d)ulbner 9^üdfid)t gu net)men unb baburd) in 5(bf)ängig!eit geraten.

®ie erften 5Infänge bagu feien bereits gefd}et)en.

^iefe le^tere ^enterfung au§ bem Sühmbe eincS 9fi u f f e n ju

t)ören, ift nid)t ol^ne §umor. §at 9f?u^lanb bod) 20 SJiiltiarben in ^ran!=

reid) aufgenommen unb ollerbingS bie fran§öfifdie ^oliti! baburd) an

ber Seine §u t)alten öermod)t. ^(ber §err Sofotolem unb feine fran=

§öfifd)en ^reunbe mögen fid) berul)igen. SBir jagen meber nad) ben fran^«

göfifdien Mltiarben, nod) geben tnir borauf auS, bie frangöfifdie ^oliti!

an bie unfere gu binben. 2Bir begnügen unS, fie mit ^idereffc gu oer=

folgen, unb geben unS mit !orre!ten nad}barüd)cn S3e3ief)ungen aufrieben.

%n Utopien, wie fie bie berfc^iebenen 9(nnät}erungS= unb greunbfdjaftS^

fomitceS erftreben, glauben mir nid)t, unb 'Oa^' OöIIige ^iaSfo, ha^ §err
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donftont b'ßftournelley nad) [einer S3erlmer 3(nnäf)erunQ§reije in ^xanh

leid) erlebte, i)at m\§> barin nod) beftärft. 2(ud) i[t §err b'(5[tournene§

gleici) barauf nad) (Snglanb gefaf)ren, um bort feine SSeltfrieben^ibeen

anzubringen. Qni ©runbe [tedt in biejen ^riebengapofteln meift eine

ungeheure (Sitelfeit, bie me^jr jd)abet at§ nüW, n)ie unter anberem an

§errn Stcab ejentplifi^iert merbcu fann. 2So ober ^enionftrationen

ganger (SJruppen [tattftnben, f)aben mi im §intergrunbe nad) bem unter«

ne'^menben D^eifebureou oon SSdliam §enrt) (Soo! gu judien, bo§ fid)

bie 2;ort)eit ber 9JJen]d)en ebenjomenig ungenu^t entgegen lä^t n.ne it)re

SSipegierbe. (Sine eigenartige 5!on!urren§ beginnt übrigeng 9Jir. ©teab

ben ßoo!§ §u mad)en. ^cjd}rän!en jid) bie letitcrcn, un§ burd) alte Steile

u n j e r e r 5föelt ^u fü!)ren, ]o t)at Tli. Steob ben genialen (5ntfd)Iu^

gefaxt, ein S^ermittlungsbureau 5lui]d)en ben Sebenben unb ben 55er=

[torbenen gu begrünben. ©r forrefponbiert bereite feit 14 ^a!)ren burd^

9)?ebien mit bem ©eift einer ge)i:)iffen ^ulio, bie ibn feit 12 ^ö'^i^ei^

befdjiuoren f)at, ein foWie^s 33ureau §u begrünben, um einerfeitg ben S8er=

ftorbenen 9^a(^rid)t über itjxe auf ber SSelt gurüdgebliebenen 3Inge!)örigen

unb fyreunbe ju geben, unb anbererfeit§ bicfe mit jenen in bircfte S^er«

binbung §u fe|en unb auf biefem SSege eine miffenfd)aftUd)e ßrforfd)ung

be§ ^enfeitg an§ubaf)nen. "2)05 Bureau ift jetit öon ©teab eröffnet

morben, nad)bem er — mir miffen nid)t au§ meld)em ©runbe — 12 ^af)re

lang I)artbcr5ig ben 33itten ber '^ulia mibcrftanben f}at. %k 3Ibreffe:

Sonbon 9Jiambral} .v^oufe. 92orfoIf (Street, „^ft e§ gleid) XoUijeit, i)at

e§ boc^ 2Jletf)obeI''^

3Sir t)alten ober onbere SoIIbeiten, bie jefet in ©nglonb umgef)en,

für mcniger f)armIo5. 2)ie ^^Dofionsponi! ber (Snglänbcr t)ot ben

(Xf)ara!ter ber (5iefpenfterfurd)t angenommen. (5rmad)fene, im gemöf)n=

liefen Sebcn rut)igc unb urteil5fäf)igc 2)länner, fef)en, mol^in fie immer

bliden, nidit nur beutfd)e (Spione, fonbcrn bereite glotten, bie in ben

§umber !)ineinfaf)rcn, um bann in geljeimnisDoüer SScife micbcr ju ber=

fd)minben. (Ss I}at in biefer |)f)antaftifd)en 51ngelegen!)eit fogar eine

Stnfrage im ^arlanu^nt ftattgcfunben. ^onn toudit balb liier, botb bort

ein beutfd)ef§ ijuftfdjiff auf, ba^3 I)eute einen geeigneten Sanbungsplal

re!ogno§§iert, um fid) nad) einigen 2;agen über Sonbon ober fonftmo gu

geigen unb bann ebenfalls fpurIo§ gu oerfdnuinben. Man t)at fogar

gel^ört, mie bie ,v3"ioifcn biefem Sdiiffcs fid) „in Öutturallautcn" unter-

polten. — (5§ mögen oieIIeid)t Äranid)e gcmefen fein, in ber ^orfteltung
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bei* treuherzigen Patrioten, bie ben Leitungen Don ber j(l)recfiicf)en 6r=

[d^einung 9Jltttct(ung niaditen, jinb e^3 Iei6[}aftige beutjdie ©cneralftäbler.

^J(ucf) barüber f)at eine "iMnfrage im Parlament [tattgefunben, jie i[t aber

unbeanttüortet geblieben. S)em „^und)", ber jic^ feinen Haren 5ßer[tanb

unb feinen öumor nicf)t rauben läßt, f)at haS' 31nla^ §u einem luftigen

S3ilbe gegeben. 3Jlan fie^t in ber ©onbel eineS Suftfdiiffef^ gmci beutfd)e

Offiziere, barunter eine (Stabt. ^ie Cffigiere t}abcn foeben irgcnbeinen

furd)tbaren ^ßfftömngsftoff ausgeworfen. 2)arunter ober fte^^t: „Son*

nertretter, ha ijabcn mir oorbeigemorfen!"

"S^cr „Stanbarb", bei beut bie 3pionoge= unb bie ^^öafion^beridjte

beinahe §u einer fteijenben 9fh:brif gemorben finb, ift babei fo naiö, feinen

Sefern ben au?ifüf)rlidien ^eridjt eine§ Slgenten üor^ulcgen, ben er au^

gcfdjirft f)ot, um an £rt unb Stelle bie beutfd^en 33erften unb §äfen

auSgufunbfdiaften. 2^er äRann f}ot, ha i^m feineiiei Sdimieiigfeiten in

ben 2Beg gefteüt mürben, erfunbet, ha'^^ bei un§ 9 (!) 2)reabnoug:^tg

gebaut merben. mooon mir mit 5?ergnügen Slotij nebmen, aber man

ftelle fid) üor, mas bie englifd}e ^^reffe für einen Särm anfdjiagcn mürbe,

menn ein beutfdje» SSIatt eine äf)nlid)e ©nquete auf englifdiem ^oben

aufteilen molltc!

^ic Soll^eit t}at je^t and) auf ^i( u ft r a I i e n übergegriffen. Uns

liegt ber in (S^bnet) erfd)eincnbe „(Star" oom 6. 5(pril üor. ^^as 35Iatt

ge^t öon einem mi^oerftanbenen Strtüel ber „Ereug^^eitung" au§, in

bem ber 55orfd)Iag, ha^ ^eutfd}Ianb eine S8ereinbarung mit ©nglanb

über ha?: 2;empo be§ 3d}iffybauc§ treffen möd)te, als lüot}! bic^futobel Dom

beutfc^en Stanbpunft aus begeidinet mürbe. '2)o§ 33Iatt tüeift babei

barouf t)in, ha^ ^eutfdjlanb bau! ber öartnäcfigfeit be§ ginanjfomitees

beS 9ieid)5tag5 ha^j für ^^(uSfü^rung feiner Sdiiffsbaupläne erforberlidie

©elb md)t erl)alten merbe. dagegen l:\abc Sfenciman erflärt, ha^ (Sng=

lonb fe^r mot)I toiffe, too es &e\h für neue Sd)iffbauten f)ernet)nien folle.

2)er „Star" fd)Iägt nun Dor, ben ^cutfdien ha§ Sdiiffebouen

baburd) redjt grünblid) gu Derleiben, ha}^ man als erfte freunbfdiaftlidie

SBomung im gangen britifd)en Sfteid) bie beutfc^en SBaren bot)!ottiere.

'2)a§ mürbe ein foId)er Stof^ in ha?- .'Tierj ^eutfdilanbf^ fein unb bie gan^c

§onbeIgmelt fo fd}mer treffen, bafs 2:eutfdilanb genötigt fein merbe, fid)

mit ßnglanb §u Derftönbigen. 2)eutfd)Ianb merbe ein fünftel feinet

©fport», 50—70 9Jlin. ^^fb. im ^ai:)X, öerlieren, tt?a§ einer öölligen 5äf)=

mung gteidifäme. Sas DJiittel fei fo einfadi, baf^ es uuDerftänblid) fei,
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tüie man nic£)t längft bo§u gegriffen 'i)abe. (S§ lomme nur barouf an, ficE)

mit bcn Dcr]d)iebenen Steüen beg (Sm|3ire ba!)in §u berftänbigen, ba^

niemanb üon bcn ^eutfd)en faufe, fotonge fie noc^ ©d)tffe bauen,

©ine berartige EJiitteilung ober ein !riegerif(f)e§ Ultimatum fei pra!^

tifd)er unb mel^r „businesslike" a\§ ein öerrücfter SSettlom^f um bie

SßorI)errfc!)aft §ur ©ee.

2)er Seitartüler be§ „©tar" fdjeint eine fonberbare nationaIö!ono=

mifd)e 33ilbung erhalten gu :^aben, )t)enn er nid)t n)ei§, ha^ eine S3ot)=

fottierung ebenfo ben englifci)en mie ben beutfcfjen §anbel treffen mu^.

®§ IoI}nt oud) ni(^t ein Sßort ^ur SSiberlegung ju fagen. ^it ^^^ ^^ti=

motum, ba§ er üorfd)Iägt, aber bürfte ^iglanb lüenig Si^eigung l^aben.

3Sieneid)t bele"^rt ben „©tar" barüber ein Slrtüel ber „2öaft)ington ^oft",

ben n)ir un§ nid)t oerfagcn n^olten, in einem mefcntlid^en 5lbfd}nitt I)ier

triebergugcbcn. ^a§ 33Iatt gel)t babon ou§, iia'^ ber ©tur§ bon 5tbbul

§amib ein fd}n)erer ©djiag für hen englifd)en (Sinflu^ im nat)en Orient

fei, unb ha^ niemanb ha§: beffer tüiffe, al§> ©ir (Sblnarb &xei). ^er neue

©ultan fei beutfd), nid)t cnglifd) gefinnt. ^eber SSinb, ber burd) ©uroipa

me^c, fei S^aifer Sßilf^clm IL günftig. Wand]e§> möge bem &lnd §u

banfen fein, ober un§meifelf)aft 'i)ahe ber Äaifer ba§ ©lud burd) bie Straft

feiner ^erfönlid)!cit gn feffcin berftanben. 6r ergreife bie günftige

Gelegenheit im ^-luge, meniger brutal a\§ 58i§mard bermöge er tüie

biefer bie Sage feinen Q'meden bienftbar §u mad)en. '2)o§ golgenbe geben

tt)ir mit geringen 9(u§Iaffungen in mörtüdjer Übcrfe|ung, nieil e§ aB

©timme au§ ©nglanb befonbere 33cad}tung berbient:

„(S§ ift t)eute faum baran §u glneifeln, ha'^ SSiltjelm II. ber erfte

©taot§mann @uro|)a§ ift. "SRan f^rid)t nidjt me!)r bon if)m oI§ bem

^Jeffen be§ fanften unb einnel)menben Dn!el§ (Sbtoarb VII., ber fotange

ol§ ha§> SJtufter eine§ bi^freten 2)i^Iomaten galt, ^er ^aifer ift nid)t

bigfret, aber er braud)t e§ aud) nid)t §u fein. (S§ entf|)rid)t feiner Sf^atur,

eine tiefe unb ge!)eim gel^altene ©taotSfunft mit ber |3run!enbcn ßj^en^

trijität be§ ©d)ein§ §u ma^Üeren. 3^ einer 3^^^, ba bie ^glänber

fid) omüfierten, if)n toll (crazy) §u nennen unb bie f^rongofen in auf=

gebtafener ^m^otenj it)n §um „9?itter .^ei^fporn" fd)Iugen, brodjen bie

S3al!anmirren an§. SBie ein mäd)tiger ^(bler ftürgte er fid) I}inein unb

nat)m fie §um Sßormonb, feine Eraft §u geigen. Öfterreid) folgte feinen

©|)uren, ©erbten beugte ha§ tnie, 9fhiBIanb geriet in Aufregung, aber

fügte fidi, ^ran!reid) tuar §uut ©d)tüeigen gebrod)t, ©ropritannien in
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Kummer. (5» ift feine gro§e (5ci)meirf)elei, ineiin ber .s;err be§ !at]"erUc[)en

^eutjdjlmib ..is hailed as the master of Europe". Uub bodi iiiib crft ]'e(i)§

3JZonate Eingegangen, feit ber janfte (suave) (Sbtuarb jid) &iüd münjdite,

ben Steffen ijoüert unb if)n oon feinem ge]'d}ä|ten Sdüierten getrennt §u

f)aben. 3Sic menig ^atte er mit feinem 23irt gered)net. §eute ftef)en

Cfterreid) iinb ^tö^^'^^'^ 3um Slaifer, OinRlonb gittert, menn er fprid)t,

unb 5"i'a»!reidi magt nidjt bem tiefen öroll 5Iu5bmd §u geben, ber an

feinem §er§en nagt. S§ ift Gnglanb, ha^ be^errfc^enbe Stlbion, beffen

9fhdnn bie Xiditcr in unfterblidien 5.^erfen gefnngen baben, ha?" fid) rülimt,

bof3 in feinen (Gebieten bie Sonne nidit untergel)t, hai^ fid) baii) fo ifolicrt

auf ber poIitifd)en ilarte Guropo§ finben mirb, ai^ eg bereite auf ben

geogra|)t)ifdien Störten erfd)eint."

9?un ift bas gefdiiditlidie ^ilb, itaS^ biefer po(itifd)en 3c^ctitt^^^S

jugrunbe liegt, oi^ne 3^^^*^^!^^ folfdi, fd^on meit e§ nad) allen Üiiditungen

übertreibt, aber e§ jeigt bod) ben mädjtigen (Sinbrud, ben bie jüngften

(Sreigniffe in ber SSelt gemadit Iiaben unb niadien mufsten. Xie Sßiener

Xage ()aben bicfen (Sinbrud Derftärft, unb mir tjoffen, bafs, menn ber

fd)äbigenbe (Sinflu§, ben ha§> fdjeinbare Sßerfagen be§ beutfd)en 5BoI!e§

in ber ^rage ber D^eidiefinanjreform mad)t, gefdiniunbcn fein mirb, —
benn öerfagt ^ot nid)t bas 55oIf, fonbern bie ^inangfommiffion bes

Steic^gtagS, unb bie SSitügung ber bollen 500 SJlilüonen mirb erfolgen,

meil fie erfolgen mufs —, bofe bonn ba§ S3emu^tfein bon ber Wlad)t,

bie ber ^reibunb barftellt, biefen öinbrud nodi üerftärf'cn tüirb. 3"=

nädjft aber liegen bie ^inge fo, bafs au5 ber 'Xnerfennung, bie un§ juteil

mirb, met)r ober minber beutlid) in ben ruffifd^en mic in ben engüfdien

unb fran§öfifdien 33Iättern ber (Sntfdiluf3 burdiflingt, bie nädifte öelegen^

l)eit 5U ergreifen, um eine biplonmtifdie ober, roenn ea fein foK, eine

militärifd)e D^cüam^e gu nehmen. Tlan mill nur morten, bi§ Sf^ußlanb

fid) miütärifd) reorganifiert, bi§ ^ronfreid) ber inneren SSirren unb ber

Unorbnungen in feiner 9Jiarine .V)err gemorben ift, unb bis (Snglanb fo

biete ^reabnougt)t§ {}at, ba^ eg jebem bcutfd}en brei englifdie entgegen*

fe^en !ann. '^ilber bi§ ba^in ^at c§ tvoiji noc^ gute 3öeile unb mir gmeifeln

nidit baran, baf; bie gefunbe SSernunft ber 3f?egierenben fdilieülidi ber

aufgebaufdjten (srregung ber Stimmen .s>err merben mirb, bie ben

SInfprud) ertjeben, ha§> ^ol! §u öertreten unb in SSirüiditeit nur ber=:

bitterte jonrnaliftifdje Gitelfeit §u SBort fommen laffen. 2;cutfdilanb

bebrot)t nicmanben unb ebenfomenig bebrofien feine 33unbe§genoffen
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ben f^rteben. 2)ogegen glauben mir aUerbingS, ha^ ha^ 5ßorgef)en 9hi^=

Ionb§ unb ©tiglanbiS in $ e r j i e it , (Jitglaiib« in 3( r a b i e n unb am

^ c r f
i 1 d) e n @ o I f ©cfafiren bcr 3^^^"!^ "^ U^i ]ii)Iicf3t. "iDie

Teilung ^erjieniS in (5influ^ipl)ären mar eine ©eroalttat, bie fein poIi=

tii(f)er ober moroIii(i)er 9^ecf)t§gmnb ent]ct)ulbigt, alle je^igen SSirren

in ^erjien gel)cn boraiif üomefinüid] gurücf. 5(n bie 2^nrd}füf)rbar!eit

bcr bent (B(i)af} oftroriierten ^erfajjung glaubt aud) in 9iu^Ianb unb

©nglanb nientanb. 2)a§ 3^^^ fd)eint eine lüirflidie Seilung nod) beut

93hifter ber £)!fupation %t)^iten5 gu fein, unb biefe bauert jeM beinal)e

30 Qafire. '3)er „@oIo§ SJlosftut)" pit fogar bie Sieilung ^^erfiens für

lüa[)r]dieinlid). (Sie !)abe bereits begonnen unb fei burdi ha§ Eingreifen

ber 2;ür!en in Urmia fo gut irie unoermeiblid) geworben. (Ss fei §u

ftoffen, iia^ 9^uf^fai;b nidit burd] fein Sdiiueigen ben 9(nfpindi ber Spürten

auf auöfd)Iie^Iidie Verfügung über (Gebiete anerfenne, in bcnen 9^uBlonb

unjtüeifelfjafte, reale ^ntereffen Ijahe. 'Shi^lanh fei bodi nidit fd)tt:)äd)er

al^o bie 2;ür!ei, bie foebcn !oIoffaIe ßrfdiütterungcn burdilebt f]abe, unb

©narsfi muffe bod) imftanbe fein, Gruppen jur 2A>at}rung bcr ruffifdjcn

^ntereffen nad) Urmia §u fenben, ba bie Surfen fid) nid)t fd)euen gur

SSaI)rung it)rer ^ntereffen, ganj unbebeutenbe ©treitfräfte f)inäufd)iden.

^roteftiere Sf^uf^Ianb nid)t gegen llnorbnungen, fo lucrbe cht ganzer

Ärciö he^2' Territoriums, beffen ^iitegritiit 9iuBlanb garantiert fjahe, i"^m

entzogen. „Unfer ©djtoeigen mürbe eine brüte @pf)äre, bie türfifd)e,

fdiaffen."

©5 ift fefjr fdimcr nad) bicfen '^(U5füt)rungen baran gu älueifeln, ha^

bie ruffifdie ^olitif bon ber öffentlidicn SJ^einung be§ Sonbeg gebrängt

merben mirb, energifd) gugrcifenb borjugeficn. ^ie ^ßorftellung ift offen=

bar, ha\^ e^ 3-^t fei, bie „?J^iffion S^ußlanbs" in ^erfien nun enblidi burd)=

gufüfjren, unb ber türfifdie 3(ad)bar, bon beffen müitärifdiem Gingreifen

in Urmio un§ übrigen^ nid)t§ befannt ift, erfd}eint bat)er fef)r unbequem,

©nglanb mürbe bei einem 58orge!)en 9fhi^Ianb§ mat}rfdicinlid) aud)

feinerfcits ein rafd)ere5 Sempo anfdilagen. '^Ibcr mir glauben nid)t,

ha'^ if)m bo5 gerabe je^t bequem märe. (B§ Ijat aber ben 2(nfd)ein, al§

fei ie|t im SSerfe, aud) bie 5(bfiängigfeit %l)ptcnsi bon (Snglanb nod)

fefter al§ bi^^er §u begrünben. 5?Jon ber englifd)en ^H'cffe unb aud) in

ber '3)enffd)rift, bie ©ir ©Ibon ©orft bent Parlament öorgelegt f)at,

mirb bef)auptet, ha^ fid) in 9'(gt)pten ein nationaIiftifd)er 5(ufftanb bor=

bereite, ber burd) bie .^altimg bcr cinfieimifdicn mic bcr auslänbifdien
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'l?rc]]'c, jorpcit jie nicf)t ntglifd) i[t, begünftigt morbe. ?nio bieje^^adniditen

linb nun, mie un§ dou unpartciijdjer uiib juDcrläifigcr Seite qu5 i^tatro

L-ie]d)rteben tüixt, falfd) unb abjtd)tltd), §ur SSermirrung ber öffentlid)en

il^etnung (Suropa§, burd) bic S3erid)ter[tQtter cngli)"d)cr 3^^^11119^" unb

Durd) bai§ öon Sir GIbon ©orft abpngige 33ureau Sf^euter verbreitet

luorben. Q n ^'( g i^ p t e n i ft a U e § r u f) i g. Sie %l)pter miffen

gan§ genau, ha^ bie Q5e[d)ide be§ 3^inanbeä nid^t in %t}pten, fonbem

m (Suropa cntjd)ieben werben. 8ie üerftebcn balier, tüa§ bie 35er=

breitung joldjer 9lad)rid)ten gu bebeuten l)at. Safe jie gegen (Snglanb

oerftimmt finb, ift rid)tig unb ebenjo ift e§> tf)nen nid)t erfreulid), bafe ber

MbebiOe fid) englifd)eni (Sinf(u|l ganj Eingegeben t)at. Sas fonnnt in

ibren 3^'itii^^Öß^^ unb in ben geje|Iid) erlaubten ^Berfatumlungen gum

^UuÄbrud. SBenn jie größere ^rei^eiten, Selbftöermaltuug unb eine

'^crfaifung rt^ünjdien, fo ift e§ genau ha^, tva§ ©nglanb ben ^^erfenr

aufgejmungen unb n)a§ e§ in ber Sürfei jo jubelnb begrübt i)ai. ©ine

pani]Iami]d)e, gegen ©uropaer ober 92id)tniof)annnebaner gerid}tete

'-öemegung ejiftiert abfolut nid)t. Sie 2(gt)pter fe^en bielmef)r in ber

xHufred)terf]aItung ber 'Sprioilegien ber ^reniben unb in guten 58e5ief)ungen

5U i{)nen 'i)a§' einzige 3JZitteI gegen eine Slufjaugung burd) (Snglanb.

^e^t f)at Gnglanb ein 'iprefegefe^ erlaffen, t)a§ bie einl}eimi]d)e treffe

tatfädjüd) munbtot gu mad)en beftimmt ift. ©ie mödjten ben %^ptem
aud) gern ha^^ (Sdireiben in ben blättern oerfperren, bie in europaifd^en

©prad)en erfd)einen. '^^(ber baran ift niot]! nid)t 3U beuten, ha ha?' ein

(Singriff in ha^^ diedjt ber Kapitulationen märe unb ber ßi^ft^i^'^ung

aller SRädite bebürfte.

Über ben 58unb ber britifd)=fübafri!anifd)en Kolonien bringt bie

„9Jlünd)ener Slllg. 3eitung" einen fet)r einfid)tigen 5(rti!el au§> ber ^eber

oon De Sinbfap=9[)lartin. Sie (Sinigung ift fo gut tt)ie gcfidiert, unb

unter bem übermiegenben (Sinflufs ber $ßiirenfüf)rer 5ßott)a, 9)Zerriman,

©mut§, SSüIierg, ©tetjn erfolgt. Sranabaal, Cranjetolonie, Stap unb

'^atal merben einen (Sinf)eit§ftaat bilben unb bie ei)ema\§> felbftänbigen

Staaten ^roüin^en biefe§ (Sinlicit§ftaat§ fein. Sie (Sjefutioe tuirb in

hcn .glauben be5 engüfdieu ©eneralgouöerneurg, h^§ au^^füt}renben 9^at§

unb bc-S auy ©enat unb 5(bgeorbnetent)au§ beftel^enben Parlaments

liegen; ben ^roüinjen bleibt bie SoMoennaltung. Sie ^entxai'oex'

h^altung übernimmt alle 3?ermügen5= unb 3d)ulbbeftänbe ber Slolonien,

bie britifd)e unb bie ^ollänbifdje 3prad)e merben aU gon§ gleid}bered)=



— 190 —

tigt anerfomit, fo bof3 e§ ^trei 9(mt§|prad)eii qM. 2Baf)Iberecf)tigt i[t

im ^ringip jcbcr, ha aber bie Kolonien \i)ie frül)ere SBot)Iorbnung bei=

bel)alten, merben bie g-arbigen nur in ber H^ap^^robittä faftijd) ein 2Sa{)I=

xeä)t ausüben !önnen, unb ginar nur ein bebingte^. £a|jftabt iüirb ©i^

he§ ^arlament§, ^rätoria ©i§ ber S^egierung fein, ^m Sßern.nr!Iid)ung

biefeS 33unbe^ unb biejer 58erfafjung fe!)It nur nod) bie ^uft^nt^^^tiiQ

^Qtalg.

G§ i[t ein großer |)oIitifd)er unb moraIi[d)cr ©rfotg, ben bamit ha§

S3urenelenient errungen i)at Man fönnte iüof)! jagen, bafe bie englijd)en

Kolonien in bie alten 93urenrepubli!en aufgegangen finb, unb t)a§> ift

eine SBenbung, bie beim 5(bfd)Iu^ be§ grieben§ bon $ßereniging !ein

(Snglänber für möglid) ge^^alten ptte. S^arunt !}ätten fie gemi^ nid)t

32 SJionate itrieg gefüljrt; bie ^i-'onie ber (55efd}id)te t]at gemollt, t)a^

^omefon an bcm 5(ufbau biefe§ S3unbe§ mitarbeiten mu^te.

^n 9^^Ianb ift ber ^rogefs Sopud)in gum 9(bfd)Iu^ gelangt. Wan
:^at it)n §u fünf 3ai}^*cn ^i^cmgöarbcit üemrteilt. (5r I}at appelliert unb

in 3—4 2Sod)en n)irb ber ©enat über fein ©d)idfal entfd)iebcn {)aben.

(Sine greilaffung gegen S?aution inurbe i!)m nid)t geinäf)rt. — @§ ift für

unfer ©efüt)t erftounlid), tnie bie ruffifd)e treffe für Sopud)in Partei

ergreift, ba bod) unäineifclljaft feftfte()t, ha^ er in inat)rt)aft unerl}örter

SBeife feine ^flid)ten beilegte, inbcm er einen i{)m unterftellten 2lgenten

ber ®eI)eimpoIi5ei, 9(§etD, ben Xerroriftcn prei'ogab. 5Jhin aiar jener

^(getn obne 3^^^!^^ ''^^^^ fcf)"iii^^sc unb genteine ©eete, bie !einerlei

©t)mpat^ie berbient. 5tber er l)ot §a!)lreid)e terroriftifd)e 2lnfd)Iäge ber=

]t)inbert unb ^ätte nod) gro^e ®ienfte leiften fönnen, benn tro| aller

gegenteiligen S5erfid)erung ift ber Serrori§mu§ immer nod) lebenbig

unb :^öd)ft gefä!)rüd). "^a^ bemeifen bie langen Siften ber 3[?erbred)en

biefer ober bertüonbter ?Irt, bie tägüd) bon ben 3Gitungen gebrad)t

merben. 9}JaffenberI)aftungen, bnlb in biefer, balb in jener ©tabt, U)ieber==

Idolen fid) gleid)faIB faft täglid). 9lod} gan^ neuerbing§ ift e§ in SBiIna

unb ^enfa gefd)e:^en. SSa§ bie öffentlid)e HJieinimg in Ü^u^lonb be*

ftimmt, ift ber §af5 gegen bie ©pionc. 9}ton finbct, baf5 Sopndjin gan^

red)t getan t)at, ben SRann ber 3f{ad)e ber betrogenen Sierroriften prei§-

gugeben. 2)a3U fommt bu§ Mitleib mit Sopud)in, beffen ©träfe man

gu :^art finbet, unb bie Erbitterung barüber, bafj im 58ertauf be§ ^rojeffe«

ber ©taat§antüalt nid)t bulbete, bafs gemiffe ^tjem betreffenbe Rapiere

beriefen mürben. Offenbar enttjielten fie @taategcl}eimniffe. Steuer*
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btngg ift bann no(f) ein romantijdies ©lement r)in§uge!ommen. ®te

Xo(i)tei öon So:pud^in mar, tva§> fcinergeit c^ro^c?^ 3(ufiel)en erregte, in

Sonbon entfü:^rt roorben. ©rft al» Sopud}in in (Snglanb eintraf, fonb

fie jidf) lieber in i!)rer SSo"^nung ein. ^a§ niirb je|t jo erüört, ba^ fie

öon Serroriften geraubt morben fei, gleid)fam al§ @eifel für 2opuii)in,

ben man §u gen^iffen ^usfagen nötigen mollte. '2(uf ber S^cfreife t)a&e

er bann jeneg ©efpröcf) mit S3ur§em get)abt, in bem er i!)n Dor tigert)

n?amte. ^o§ ift möglid}, aber bi5f)er nidit bemiefen.



20. Siax 1909. SJcreibigung 9}ioI)ammeb§ V. auf bte aserfaffung. Sreueib ber Slbgeorbneten.

21. üiJai. 58eeitbigung ber Streife in g^ranfreid).

22. Wai. ©priid) bes §i^ager ®d)ieb§gericf)ts! in ber Safablancasaingetegenfjeit.

23. 93Jai. SSefud) ber berliner Stabtüenoaltung in (Snglanb.

24. aJlai. SRenotution in §atti.

24. SWai. ©eneralftreit ber 4Karfei(Ier ©eeteute.

26. mal 1909.

STm 10. 3uli 1903 brod)te bie „^iomoje SSremja" au§ bem ©tift

\^xc§> genialen Äarüaturiften ©. f^. ©jo!oIon)§!i eine glöngenbe 3ei(i)nung.

©ie [teilte 3ot)n SSulI bar, in gerriffenem dloä unb S3ein!Ieib, lüirrem

§oor, nur mit einem (Sci)ul) öerfetjen, bejd)äftigt, mit ber 9?ed)ten ein

Socf) in feinen ge!nic!ten 3t)Iinber §u [to^en. SSor it)m am SSoben liegt

fein falfct)eg ©ebi^ in brei ©tücfen, fragen, U^r, ^inbe unb n^ag jonft

ein gefitteter 3Jiann ni(i)t meggumerfen pflegt, "daneben aber fi|t

tränenben S(uge§ eine ®ogge, unb im §intergrunbe fiefjt man unter bem

3eici)en be§ §aIbmonbe§, mit brof)enber ^auft, einen ©d)mar§en. '3)a=

runter aU Segenbe: ©r i[t mirüid) [^littertoll gemorben!

®ie SSeranlajfung §u biefer 3eic£)uung mar bie Stufregung, meld)e

in (Snglanb bie 9^eil)e öon fcbmeren D^ieberlagen erregte, bie ber „9JJ a b

äJiuUat)" feit 1901 ben ©nglanbern beigebrad)t t)atte. 1903 t)otte

man §tt)ei§eere aufgeboten; fie mürben am 17. 2(|?ril, am 23. 2(:prilunb

jute^t 5IRitte ^uni gefd)Iagen unb faft t)emid)tet, ma§ bann im 3(pril

be§ folgenben ^a^reg bie 9^äunmng he§ ©omaIiIanbe§ gur ^olge I}atte.

33e!anntlid) bereiten eben jc^t bie ©nglönber eine neue ©jpebition gegen

ben „tollen" SJhillat) üor, unb ber „%^mp§>" in feinem unerfd)ö|3flid)en

2öot)Imonen für un§, beriditet bereit?^, bofs mir, im (Sinberftänbnig mit

ber obcffinifd)en 9?cgiemng, mit i^m in 3_^erbinbung getreten finD, um
ben fönglönbent if}re 5lufgabc ju erfd)meren. ©ollte fie fd)eitern, fo

märe ber @d)ulbigc bereite gefunben. 5(nno 1903, al§ ©fololom^ü

feine 3eid}nung entmarf, mar ntan in 3ftu^lanb ben ©ngtänbern menig

freuublid) gcfinnt megen be§ ja^anifdien S3ünbniffc!§, bcffen feinbfelige
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(Bpi^e roof)! em|)funben mürbe, memigleidi iiieinonb bor!)erje!)en

formte, rt)ie tief fie 9üifelaub öermunbcn jollte. '^(bcr man freute ficE)

über bie gaffungslofigfeit be§ ebenfo gel)af3ten mie gefürdjteten

@egner§.

feilte, unter ben böllig berönberten |)oIttifcl)eu 58erl)ültuijfen, tt)irb

mit bem ©bott jurüdgel^alteu, obgleicf) bie ^^ernulaffung bagu tatfädilic^

t)or!)anbeu ift. 9Jlan fonute in ber üorigen Söodie jid) fe(}r ernftlid) bie

^roge borlegen, ob e§> nid)t möglid) fei, ha'^ eine gan^e Station ^lö^Iid)

bon einer ©eifte§fran!f)eit ergriffen mirb. 2)ie 5(ngft bor ben beutfd)en

£uftfd)iffgefpenftern t)atte totfädjUd} ber 9'Jation big in il)re f)öd)ft=

gebilbeten ©|3i^en alle^ Urteil genommen, fo ha'^ burdi bie gonge SSelt

ein immer louter merbenbeg Sod)en ging. S)ie ^oIitifd)en @an§= ober

§albberbünbeten mat)nen §ur SSefinnung.

„2Ö0 ift, fragen bie „^ebatg", ber gefunbc ^erftonb, bie fd)öne

St'ottblütigfeit unb bie unerfd)ütterlid)e dhi^e ber ©nglänber geblieben?

58or einigen STionoten mitterten fie einen beutfdien (Bpion in jebem

©ermanen, ber in ber (£itt) ober fonft irgenbn)0 eine Stellung ijatte.

§eute entbecfen fie überoll Steroplane— beutfd)e natürlid) — ... ^eber

fliegenbe ^rad)en mirb §ur beutfd)en ^rieg§mafd)ine imb bebrofjt ha§>

bereinigte Äönigreid). ^q§ ift Iäd)erlid), aber e§ ift and) geföt)rlid),

benn e§ §eigt eine beunrut)igenbe ®eifte§berfaffung an. )^ie Gnglänber

begenerieren; fie finb nerbö^ unb tjoben i^r faltblütigeg ^t)tegma unb

ibren gcfunbcn 35erftonb berloren. (Sine ^oni! nnrb unter it}nen nidit

nur möglid), fonbern tDat)rfd)einIid)."

^er Sonboner Äorrefponbent ber „S^ebats", bem roir biefe 2tug--

fübmngen bauten, fprid)t gum ©djlu^ nod) bon bem „vent de folie qui

Souffle sur l'Angleterre"; mir tt)iffen in ber 2;at feinen treffenberen 2(ul=

brud unb fe^en and) nic^t, ha^ eine SSenbung §um S3effem fid) bor=

bereitet. — '3)ie jüngften 9^eben bon Sorb 9^obert§ unb Sorb 33ere§forb

finb feine^toegg angetan, beruf)igenb §u mirfen, ha im §intergrunbe

ibrer 'i(u§füi)i-ungen ftet§ ha§> ©efpenft ber beutfd)en ^nbafion gu fel)en ift.

9tod) lucniger aber berfpred)en mir un§ bon jenem S3eruf)igung§tele=

gramm be§ Sorb 9^ortbcIiff, ha§ bie „freu5=3^'^^ung" jüngft in bollem

Umfang micbergob, ha gerabe bie Drgaue bes eblcn Sorb, „Saül) DJiail",

.,l)a\lt) 9Jiirror" ufm., in langer 9fieif)e mit bem ^eitunggtruft bon Wi.

iNearfon am meiften bagu beigetragen f)aben, bie ©timmung §u zeitigen,

bor ber er je|t in ber „Dailp WlaW Warnt, ©ong anber!§ beurteilen mir

Sii)iemann, S!eutfcl)Ianb 1909. 13
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bell ^roteft &)md)\U§> gegen ha§ jinriloje ^treiben hex 9(Iarmi[ten, unb

toenn totr un§ auä) nid)t einen öoHen unb balbigeii ©rfolg babon t)er=

j|)red)en, i[t e§ boc!) nid)t unbenibar, bo^ lüir tior einem SSenbe:pun!t

ftcl)en, ba tro^ ber ungel^euren 5lgitQtion, bie üon ber gelben ^teffc

©nglanbg naä) 3tmeri!a übergefü'^xt tüorben i[t, aud) bort jei)r gelpid^tige

©timmen fid) ba^in au§j:pred)en, ba^ ©nglanb allein bie ©d)ulb an bem

Streiben trage, ha^^ gtüei gro^e Äulturftaaten einem Kriege entgegen^

äufüt)ren brol)e.

^er fslern^unft ber ^ifferenj bleibt frciüd) ber gleidje, ben fd^on

im ^al)re 1670 ilönig Slarl IL Subttiig XIV. gegenüber geltenb mad)te,

üU bie SSer{}anbIungen über ein SSünbnisi beiber 9Jläd)te gegen §oItanb

gefüt)rt mürben, ©in öollfommeneg S3ünbni§, erüärte Äarl, jei unmög=

lid), ba ^ranfreid) fid) gro^e 'SMt)t gebe, um fid) einen § a n b e I

§ u j d) a
f f e n unb um eine ad)tunggebietenbe ©ee =

mad}t 5U merben.
„®a§ ift für uuÄ, bie mir nur burd) unferen §anbel unb unfere

Eiieggmarine 33ebcutung l)aben fönnen, ein foId)er ©runb §um 2(rg*

mo^n, ha'^ ieber ©d)ritt, ben ^-ranfreic^ in biejer 9^id)tung tun mirb, bie

®iferjud)t §mijd)en beiben SSöÜern bon neuem aufjtad)eln muj3."

^nämijdien ift ber ©cbante, ber biefer Sinterung gugrunbe liegt,

§um 'S)ogma au^^gemad}jen, baj3 c§> übcr!)au|Dt feine ©eemadjt öon S3e=

beutung neben ©nglanb geben bürfe, meil if)m bie 35orf)errjd)aft auf ben

SJieeren gebü'^re. ^}[n bicfem '3)ogma ift ber mafjufinnige ^rvei-Tlädjtc^

(BtmiQaih ermodjfen, ben bie natürlidje ßntmidlung ber Stationen, bie

über ©ee ^ntereffen §u fd)ü|en I}aben, unb bie nid)t gefonnen finb, fid)

unb it)re :poIitifd)e fö^re unter engüfd)e Sutcl ju ftellen, mit 92otluenbig!eit

ad absurdum fül}ren mu^. 3uuöd)ft t)aben fid) ai§> ^olge baüon jene

lädjerlidjen (Srfd)einungen einer ^ani! gegeigt, bie eine^^ großen felbft=

bemühten 35oI!e§ unmürbig finb, aber e§ ift nid)t au§gefd)Ioffen, bo^ in

meiterer ^olge übereilte ©ntfd)Iüffe gefaxt merben, bereu 9lu§gang öer=

f)ängnigüon merben !ann. 9'Jun I)at (Snglanb ben größten §anbel ber

Seit, bie ftärifte flotte, ben meiteften S^erritorialbefit;, aber ber 5ßer=

folgung^iua^n, in bem eg lebt, lä^t e§ ha^ al\e§ gering fdjä^en, unb ein

©t)ftem ber (5d)i!onen fütjrt c§ bal}in, ber .^ulturentmidlung ber anbern

3Jläd)te mi^günftig unb feinbfelig entgcgengutrcteu. Ü?u^Ianb§ ©ee=

mad)t t)at e§> gerftören laffen unb fid) gugleid) einen geföt)rlic^eren ©egner

in bem üerbünbeten ^apan erlogen; bie franjöfifdie g-reunbfd]aft rutjt
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auf ber ®eringfd)äfeung, mit ber es bie em[t jo gefürrfitete fran§ö|ij'(f)e

©eemadjt betrad)tet; bie xujjiicf)e greuiibfd)ait enblid), bie bem bitteren

§a§ ioia,ie, in bem beibe 3Jiäd)te einanber gegenüberftanben, ift ein

©jperiment, Don bem fid) \d)'mex glauben lä^t, ha^ e§> gu erfreulidiem

Wuiggange fübrt. ^a§ eben erjdjiencne S3taubud) über bie perfildjen

2{ngelegenf)eiten gibt baöon ein merfroürbige» Symptom. £bgleid)

fid) mit (5id)er{)eit annet)men lä^t, bo^ bie öeröffentlid)ten 2)ofumente

mit großer Sorgfalt, unb, mie ftety ju gejd}et)en pflegt, unter 3uftimmung

beg anbem ZeiUi, f)ier alfo 9iu^(anb5, ausgeroä^It morben [inb, läßt fid)

bod) boy 9JiiBtrauen beutlid) oerfolgen, mit bem beibe ä)Md)te einanber

gegenüberftef)en. ©^ jinb 327 9himmern, bie bom 17. ^egember 1906

biy §um 28. Üloüember 1908 reidien. ^ie S§er[tänbigung über bie '5|?oIiti!

beiber Tlädjtc in ^erfien erfolgte im ^ebruar 1907 ouf örunb einer (är=

flörung ^^njoBfi^, ha'^ Ü^ßlanb fid) aller ijmgriffe in bie inneren perfi^

fd}en 9(ngelegenf)eiten entbalten merbe, ha'^ e§ infolge ber Söirren gu

feinen militärifdien SJ^aßregeln fd)reiten moüe, fie feien benn unerläßlid),

in fotd}em ^all aber fid) auf bü5 geringfte Ma^ befd)rän!en ttierbe. (£nb=

lid) merbe eg in ftetem ©inbernefjmen unb nur nad) üorauggegangener

Beratung mit Gnglanb t)anbetn, mobei e;^ freilid) auf ©egenfeitigfeit

red)ne. 2^a5 geftanb 3ir (Jbmarb @ret) rüdtjoltloö ju unb onfänglid]

fd)ien alle§ programmö^ig ^u öerlaufen. 21m 7. September 1907 mürbe

ber 2ert oereinbart, in meldiem 'Oa?' '^(bfommen beiber 9JMd)te über bie

Seilung ^^erfiens in öinfluBfp^aren Ü^ußlanbio unb Gnglanbs ber perfi=

fd)en Stegierung mitgeteilt merben foKte. Sie berfprad)en babei, oI§

^unbamentalpringip it)re§ ^bfommens bie U n a b ^ ä n g i g f e i t

unb Integrität ^erfien§ ^u magren, it)r 3^et ]^h öie 9JlögIid)feit

üon 9)ZißDerftänbniffen über perfifd)e 5(ngelegent)eiten §u bermeiben

unb ha§> ©ebei^en, bie ©id)eri)eit unb bie fernere ©ntmidtung ^erfien^

§u förbern. Sie ruffifd)e Spf)äre reid)e bon ^a§r^i=St)irin bis gu bem

fünfte, mo bie ©rengen bon ^erfien, ÜüiBlanb unb '^(fg^aniftan 5u=

fammentreffen, unb fd)lie^e bie Stäbte ^§pa^an, ^ebg unb ^a!f) ein;

bie engUfd)e beginne an ber afgt)anifdien @ren§e, gef)e über ©agü, 33ir=

janb, ilerman unb enbe bei 33enber=^2(bba^. 2(m 24. September rourbe

biefcr 2ejt bon bem ruffifdien unb bem englifd)en ©efanbten ber perfi=

fd)en 9?egierung überreid)t, in frangöfifdjer Sprad)e mit perfifdjcr Über=

fe^ung (non garantie!) unb am 5. Cttober im perfifdien Parlament

beriefen. (S^ fanb eine !ur§e 33er{}anblung ftatt, bie m e i ft maßboU mar.

13*
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SSon ha ab itolmieu bie Uiuul)cn uiib bcr @egenja| §tüijcf)en bem

©cfiali iinb bell fionftitutioncllen ju. ^^ieXotaiB lücrbeTi |ef)r ortfd)auUd)

in ben cnglijcfien 33enditcn cr§äf}It, aber mon fü^It jd)on i)ier buxd), ba^

im ©runbe ein ©egenja^ befielt, ber bie rujfifcfien unb engüfcijen 5(n=

[diauungen trennt. ®ie Sfütjfen finb tüeniger fonftitutioneü all bie

Gnglänber, folgen aber jd)Iie^Iid) immer it)rer ^ütiiiing. (S§ i[t ein fteteS

^urüdmeidien. ^m ^^^^^ 1^08, aU bie Stellung be^ ©d)af)§ ernftlic^

gefäfirbet fd)ien, telegra^j^^ierte ber rujjijdie ©ejanbte öarttüig nad) ^iebal,

wo 3§tt)ol5!i gerab e aus 5(nlafe be§ 58e]ud>3 m eilte, ben .^önig ©buarb

bcm ^aien mod)te, unb bat ben SJIinifter, burd)§u]e^en, ba^ ber englifd)e

©efanbte in 2;ef)eran inftruiert toerbe, mit if)m, §artmig, bem ©d}af) §u

erÜären, ba^ beibe dJlädjtc \\d) berpflid)tet f)ötten, bie gegenwärtige

^tmaftie aufreditsucrfialten, unb bafs jie bereit feien, für ben galt, boß e§

notmcnbig merbeu follte, hcn Sdiaf) mit SSaffengetüalt gu fdni^cn.

(5ir ©btüorb ®ret) antmortete barauf, ba^ er gmar Iebf)oft münfd)e,

baf3 beibe S^^egierungen in bölliger Übereinftimmung blieben, bajs aber

önglanb gegen alle^ fei, mas ai§ ein (Singreifen in innere perfifd)c ':}(nge=

legentieiten gebeutet tnerben fönne, unb bat)er ben riiffifd^en Eintrag

ablc!)nen muffe. .C-^errn 3^it)oI§!i blieb nid)ti^ übrig, al§ fid) §u fügen;

aber am 22. ^uH madjte er einen neuen ißerfud), bie ^uftimmung ©ng=

Ianb§ §u einem (Sinfd)reiten ju erlongen, ha ber ruffifdie §anbet enorme

5?erlufte erlitte, ©r mürbe jebod) abermals abgemiefen. 9{m 24. (Se|}*

tember fanb ba?^ 33ombarbement üon 2;äbri§ burdi bie Xrul^pen be§

3d)af) ftatt unb bie Steigung ber D^ffen einzugreifen fticg. 33ei ben

Xruppen, bie Säbri§ belagerten, befanben fic^ aud) einige ruffifd)e

affigiere, fie mußten auf Sßunfdi ber englifdien D^egiemng abgerufen

merben, unb al§ am 17. Dftober ©ret) erfuhr, ha^ 2 Jdompagnien ruffifd)cr

Infanterie unb 100 Slofafen bon ^fd)ulfa nad) 3:öbri§ untertneg§ feien,

telegrapl)ierte er bem englifd)en 33otfdiafter Sir D^icolfon, haf^ bie '^ladj^

rid)t in Sonbon einen fef)r übten öinbroid madien merbe, er möge fud)en,

bie ruffifdie 9^egiemng Don einer l^nterbention abguljalten. Shi^Ianb

t)atte allerbingg emfte ®rünbe §um (Sinfd]reiten. Sie '^aä)x\ä)ten au§

2;äbri§ lauteten feT)r beunrut}igcnb. 9Jlan fürditete für ha§ Seben ber

ruffifdien Untertanen in ber Stabt, für .^tonfulat, 93an! unb anbere

i^nftitute. 5(ud) lag ein 33efd)Iu^ beg 9[Rinifterium§ öor, ben 2tu^marfd)

onjuorbnen. G§ fam nun gu einer mertmürbigen 3hb3fprad)e 5mifd)en

!iRicoIfon unb 2fd}ari!om, bem SSertreter 3§tt)ol5!i§. Xfdiarüom mad)te
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mit dicdji barauf aufmerfjom, ha'^ 9üi^Ioiib bocf) unmöglid) märten fönne,

bi§ feine ©tQat§angeI)örigen bereite ermorbet feien, unb bo^ unter ben

Gruppen ©artar il^on-o 3—500 Oieüolutionärc au§ beni Äau!afu§ feien;

er mu^te bie 9tnttt)ort :^innet)men, ha'^ bie ruffifd)e 9f?egierung biefe Seute

im Sl'aufafu'o f)ätte gnrücff^altcn follen. ©d}Iief3lic[} erftärte aber 3;fci)ari=

fom, bo^ ber 33cfd}tu^ bejg 9}Zinifterratg fid) nid)t me^r rüdgängic3 mad)en

laffe. ^mei Sage hanad) erl)ielten bie 2ru|)pen bennod) ben S3efe^I,

in Xfdjulfa fte!)en ^u Heiben; man begnügte fid), ben ©efanbten §artmig

gu beauftrogen, menn eine ernfte @efat)r für rnffifd}c Untertanen beftetje,

fofort nad) ^^eter^burg §u tetegrapl}ieren, wo bann bie enbgültige ®nt=

fd)eibung getroffen merben folle. 9^n fe|te bie cnglifc^e S^egierung

oH it)re 9(nftrengungen baran, jln'ifdien 9^ationoIiften nnb <Sd)ai) ju öer=

mittein, um ha§ bro^enbe rnffifd)e (Sinfd)reiten unnötig §u mad)en. (S§

mürbe jeboc^ nur ein fd)einbare§ ©ntgegenfommen erreid)t, unb am
31. Cftober gab 3^moI§!i bem englifd)en S3otfd)after §u öerfte'^en, ha^,

fo gern er eine ^nterüention bermeiben mödjte, bie 5E)tnge unntöglid)

fo meiter ge'^en tonnten. (Sin umget)enbc!§ SLelegramm ®ret)5 lautete:

„^d) t)offe ernftlid), 'Oa'^ SJlittel fid) finben laffen, bie ruffifd)e ^nteröention

gu OerI)inbern, fie mürbe einen fet}r fd)Ied)ten ©inbrnd in biefem Sanbe

mad)en." ©o unterblieb fie mieber; ber '^ä-)at) geigte fid) nun gang

ungugänglid) unb t)ob bie SSerfaffung auf. 2)ie (Snglänber meinten

barauf, e§ merbe am gmedmä^igften fein, menn S^^Ianb ben ©c^at)

burd) ^(bberufung ber ruffifd)en Offiziere Oon ber S^ofafenbrigabe ftrafe,

aber biefe burd)fid)tige ^i^^^utung Iet)nte 3'3moB!i ab. SJian bat beim

Sefen ber au§getaufd)ten ®epefd)en einen Iebt)aften (Sinbrud ber Häg«

üd)en Sage, in ber ber ruffifd)c SJiinifter fid) befanb. 2)er ©efanbte

§artmig mürbe nad) ^eter^burg berufen unb ben Gnglönbern bor=

gefd)Iagen, burd) ein ilomitee bie :perfifd)e g-rage ft u b i e r e n gu

laffen. offenbar muffte er nid)t au§> nod) ein. 9{m 6. S^oOember ert)ält

(^ret) ben tröftlid)en 33erid)t, ha'^ bie in 2)fd)ulfa liegenben Äofaten

nid)t berftärft feien; S^icolfon "^ört bie Silagen ^§mot§fi^ aud) fernert)in

teilna^^mgboll an, aber ha§> ß;infd)reiten mirb it)m nid)t geftattet, obgteid)

er auf bie bofen ''.Eingriffe l^inmcift, bie „^f^omofe äöremja" unb „Torfen«

Leitung" gegen feine ^oliti! ert)eben. ©ir (Sbmarb ©ret) meint, e§

merbe genügen, menn bie S^ationaliften einen ®rud auf t>cn ©d)a't)

au!§üben. (5^ fei nadi mie oor ba§ befte, fid) jcber ^nterüention ju ent=

f) alten.
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^te le^te '^epe\d)C baticrt üom 27. S^oüember 1908. ©te entl^ält

einen 93end)t 9^icoIfon§ über bie klagen, bie ^§tt»oI^!i lijm üorgetrogen

i)at (Seit bem ^ebruar l)ahe Ühi^tanb feine 3oneinnaf)men üon ber

®[d)uIta^2:äbri§=©trQ^e, beren S3au 10 aJliüionen 9^bel foftete, aud)

Ijätten rufjifd)e Untertanen ©djabcnerfal in ber ^ötje öon 3 SJlilüonen

angemelbet. '3)er ginansminifter werbe bejorgt nnb üerlange, bo^

bie rufjijd)en ^nterejfen auf irgenbeine Üßeije gefdjült loürben. 2)ie

5Inarc^ie neijme nid)t ob, fonbern fei im Steigen.

'2)amit fd)Iie^t ha^ 33Iaubudi. 6ir 6bft)arb ®ret) tjai e§ offenbar

öeröffentlid)t, um I)eute, bo mel}r oI§ 4000 DJiann ruffifdier Sru^^en

bor 2;äbri§ fielen, bem engUfd)en Parlament §u bemeifen, bo^ er fein

mögüd)fte§ getan f)at, um eine foId)e SSenbung §u t)erf)inbern. 5(ud}

tt)irb fid) niemanb biefem (Sinbrud ent5iet)en fönncn. ^e^t gilt e§,

unter guten S^ortränbcn bie Siuffen inieber au§ ^erfien f)inou§äumanö=

brieren, unb e§ ift nid)t untt)a^rfd)einlid), ha^ e§ gelingen iDirb. 2)er <Bd)al)

i[t genötigt morben, bie 58erfaffung n.neber^er§uftenen, Xäbri§ ift bcr^

;)robiantiert unb bie ©nglänber t)aben mit 3urüd§ie[}ung it]rer 2;ru|)pen

ou§ 33ufd)ir ein gute§ 23eif|)iel gegeben, 'oa§> S^u^Ianb nad)ot)men foll.

SSie ^a§ in ber öffentüdjen SJieinung Sf^u^IanbS beurteilt werben mirb,

bie in alten ^^onarten über ba§ 93^inifterium be§ 5tu§lr)ärtigen t)erfällt,

haS: ift freiüd) eine anbere f^rage.

^ür ^ranfreid) l)at biefe 9Bod)e bie ©rlöfung bon bem ^oft^ unb

2eIegro^!)enftrei! unb bon bem brot}enbcn allgemeinen 9(u§ftanbe

gebradjt. '3)a§ fefte 3(uftreten ber 9icgierung gab bie (5ntfd)eibung.

9tber man !ann fid) he§> (SinbrndS nid)t exwefjien, ha'^ bamit nod) lange

fein ©c^ritt §u einer ©onierung ber inneren fran§öfifd)en ßi^f^önbe

getan ift. ^ene 9(u§ftänbe waren ein ©t)m|)tom ber Zerrüttung, U)eld)e

bie ^oütif ber legten 10 ^at)re in ^ranfreid) gur 3'olge gebabt Ijat. '2)ie

Un^ufrieben^^eit ift allgemein, unb ba§ :parlamentarifd)e ©t)ftem, fo Wie

e§ funftioniert, ^at alleS 5(nfei)en berloren. @§ ift erftaunlid), mit meld}er

3Ki^ad)tung bie 35oIfÜbertretung bet)anbelt wirb, ^a^u fommt ber

ftetg neue ^Jfrger über ha?: 35erfagen ber fran§öfifd)en SJlarine unb eine

S'^ei'^e bon ©enfation§^ro§effcn, wie ber ^roge^ jeneg Dberften SJiarij,

ber mit feinem (Sinflu^ in 'i^arlament unb $Dlinifterium einen fred)en

©d)ad)er getrieben ):)at, au§> bem auf bie Korruption in gemiffen Beamten»

freifen gefd)Ioffen wirb. ®et)t man bod) fomeit, ein neue§ Manama
5u pxopi^ciekn. SBir wollen !)offen, ha^ ha?' übertrieben ift. 2)agegen
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ift man mit bem &anQ ber auÄtüärtigcn 'iBoliti! gutrieben. ^et ^di^fall

beg (Sdiieb5|prudi§ in ber Gajablanca-'iiffäre t)at roie bei un§ befriebigt,

üielleicf)! noct) mef)r, 'oa ha^ guerft gerügte 55erfa^ren unjern Äonjulati*

jefretär trifft, mo^I, toeü o:^ne fein unbefonneneg ^Sorge^en bie B^^Pö^
feiten überfiaupt ni(i)t tiötten ftattfinben fönnen. offenbar t)at ber

Sc^iebÄ^of fid) auf bem 3tanb^un!t Derftänbigt, ha^ gronlreid) in

ITiaroüo einen mirflidien Slrieg geführt 1:)ahe, ma§ \a ben 2atfa(f)en

cntfpridit, aber in SSibei-fprud) gu ber ^ütion ftct)t, bie man in ^ranfreid)

ebenfo aufred)tert)ielt, mic e» mät)renb ber internationalen (Sjpcbition

Tiad) Gfiina gefdjof). ^a§ mefentlid)e bleibt, ha^ ber böfe 3tt'il<i)enf^W

enbgültig crlebigt ift. SSenn mir ben SSunfd) baran !nüpfen, baß "^aS:

unfittlidie ^nft^tut ber g^rembcnlegion aufgehoben merben möge,

miffen mir mof}I, 'öa'^ er nid)t in ©rfüllung geben mirb, aber mir glauben,

M^ biefer SSunfd) oon ollen ^rangofen geteilt mirb, benen bie unbe=

fledte (5bre if}rer g-af)nen am g^ergen liegt. %a^ bie 2^ür!ci ben grangofen

ben 93au ber ©ifenba^n übertragen ^at, bie öon §obeiba nad) Sanat)

füt)rt, ^eigt, ha^ bie neue 2;ür!ei fic^ überall ^reunbe ^u mad)en bemül)t

ift. ^ie S3at)n ift beftimmt, ben türüfd)en Xruppen ha^ Einbringen in

einen ber unfid}erften Seite 5(rabien§ §u erleid)tern, beffen poIitifd)e

Haltung, ebenfo mie bie SJlefopotamieng, ernfte ©orgen madit. ^ad)

?)emen follen f(^on je^t 20 000 äJJann gefd)irft merben. ^n 9Jlefopo=

tamien ift e§ )ia§ ©ebiet jmifdjen 93agbab, 53afra, bem ^arun unb )}le'i)[h,

ha^ beruhigt merben mu§, unb biefe ^.^(ufgabe ift nid}t minber fdiit)ierig.

©in torrefponbent ber „2)ebat§" au§ SSafra meint freilid), ha^ ba§ ©in=

greifen bifgiplinierter Gruppen biefe räuberifd)en Stämme balb §ur

Crbnung führen merbe. 23ir motlen e§ ^offen, mie mir benn bem tür!i==

fd)en SD^ilitär unb feinen Offizieren alle§ ®ute jutrauen. 2Iber bie (Snt=

femungen finb gro^ unb ha§ $£errain aufserorbenttid) fdjmierig. 9JHt

mentger 35ertrouen t)erfotgen mir bie .<öaltung be§ türüfdien ^arlament§.

(£§ ift fid)tlid} bemübt, bie "iJ^rärogatiDen beg SuItaniS ju minbern, obgleid)

3K {) a m m e b V. in feiner 2^^ronrebe alle (Garantien für ein ma^=

öoHeg 9f?egiment geboten bat. ^n einem Sanbc mie bie 2;ür!ci bie 33e=

fugniffe unb bie 3(utorität bes Staatsoberhauptes, 'öa§> gugleid) ber Slalif

ift, §u öerminbern, fd)eint unS burd)au§ gefd^rüd), ha ber 3ufammen'^ang

be§ 9?eid)eS in feinen ^unbamenten auf biefer 5{utorität ru^t. §err

SBeffelipi telegrapt)iert auf Öirunb feiner engüfdien Quellen, ha'i^ bie

2(bberufung öon ßonftanS eine neue 5J[ra ber frangöfifdien ^olitif einleite
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^ie dJlääjtc hex ^iripelenteiite jeieit entfcf)Iojjen, in .^onftantüiopel in

bollfter ßinmütigfeit, wie überall jonft, üorgucjeljen. '^(Ijo gnm ^eifptel

it)ie in ^erfien? ^er SBille baju mag t)or:^anben fein, aber grabe in ber

£)rientpoIitif trennen fäMare l^ntereijengegenjä^e bie brei 'Mädjte unb

mir fef)en nid)t, tnie jie überbrücft luerben fönntcn.

2)ie ^L'^tii^Sei^ ntelben bie na!)e beoorftclienbe Übergabe Slretoö

an ©riedienlanb. <Bo üiel trir tüiffen, f)atten bie öier 2Jiätf)te, tt)eIcE)e bie

l^nfel bejei^t I}alten, aüerbing^ für ben 1. ^di bie ^urücfjietiung il)rer

(Sii)u^tru]jpen üereinbart. ^-?(ber irir fjaben nicl)t5 üon ^crl)anblungen

mit ber 2^ür!ei getjört, bie bod) bor allen S)ingen ftottfinben müßten, et)e

an eine Übergabe ber .^^^icl ö^ ©riedienlanb gebadit werben fann.

Überf)aupt i[t im nat)en Crient nodi oicles ungegart, ^ie m]iifd)e

^rejje glaubt, ha'^ eine 55er[tänbigung gmijdjen Serbien unb ^Bulgarien

ebenfalls in na!)er 3eit gu erwarten fei unb weift bereite ouf bie 500 000

©olbaten t)in, bie bamit ben ^ntereffen ber 33alfanflaöen gefidiert

feien, '^(ud) bamit wirb ey wol)I gute SSeile f)abtn, felbft wenn, wie ber

„©oIo§ 9Jlo§!wt)" empfiehlt, Serbien feine 5tnfprüd)e auf ba5 norb-

weftlidie SJ^a^ebonien befdn'änfen unb ha^i übrige ben 58uIgorcn über=

laffen follte. ^^nädift ift nod) gan§ ^J^ajebonien in tür!ifd)cn i^änben,

unb e§ ift fdjWerlid) an§unet)men, ha^^ fie e§ !ampfIo§ faf)ren laffen.

2)ag mit fo lauter 9te!Iome ongefünbigte S3udi bon 9(nbre 9Jlebil,

bem betannten SRitarbeiter ber „Slational 9?ebiew", „De la paix de

Francfort ä la Conference d'Algesnas" bat nur bie ^ebeutung, 2;eIcoffe

§u retjabilitieren. Sf^ebentjer bringt e§ eine fReitie nid)t allgemein befannter

Xatfad)en, bie fid) beftenfall? at§ .^albwafn'ticiten diarafterificren laffen.

Öerr 2)elcaffe glaubt offenbar, ha'^ feine 3tunbe wieber fdjlagen fönnte.

SSir glouben e§ nid)t.

S(uf§ ben ruffifdien ^Hättcm gewinnt man ben Ginbrud, ha^ bie

Intrigen gegen hen SJZinifterpräfibenten Stolbpin nod) immer fort=

bauern, unb ha^^ gegen il)n fowobl bie äu^erfte Siedjte Wie bie £in!e

arbeitet. ^2tnberfeit§ wirb üvl§> Greifen be§ o!tobriftifd)en ,3eutrum§ gegen

il)n ber 35orWurf erf)oben, ha'^] er ber Ü^editen gu febr entgegcnfomme,

aud) wirb bie grage, ob er ben Äoifer ouf feiner D^eife begleiten werbe,

in ber ©efellfd)aft biet bentiliert. ©benfo ge'^en bie ^Vermutungen über

ta^ 5ßcrbleiben bes 9)^inifter§ be§ 5(u5Wärtigen unb über feinen ebentu=

eilen 9?ad)folger weit au^einonber. SBäl)rcnb cinerfeit§ mit großer

58eftimmtl)eit bel)auptet wirb, ha^ er ben S3otfd)afterpoften in 9^om
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überne(}men tuerbe, fiei^t es anberjeits, ha}^ jid) &i5f)er fein geeigneter

(ärja|mann für ihn fjahc finben lajfcn unb 'Da]^ er baf)er oller SSaf)r]cfiem=

üdifeit nad) \cu\cn ^;po[ten bel)aupten tperbe. (S§ jdjeiiit nun ollerbingg,

ba}3 in ber 9ftid)tung ber 9ieidi§poütif eine gemiffe Unjic^er{)cit fidi

fütilbar madit unb bafs bic ':}(u§jiditen ber S^editen günftiger liegen, al5

bie bes gurjeit nod) übcrmiegenben 3c^druni^^. 2^ie jd)arfe SSeubung

§u einer nationali[tijd)en ^^oliti! in ber ^olenfrage toirb nur bon ben

^oftrinären ber !onftitutioncII=bemo!ratijd}en Partei befämpft unb eg

fann mit @id)ert)eit erwartet tnerben, i)a^ bie in eine Sommiifion be§

9^eid)^rat§ Deriniejene i^xaQt im nationalrujjiidien, nidit int :poIni[d)en

©inne gelöft merben tuirb. (S§ Ijanbelt jid) barum, in ben jog. neun

tneftlidien @ouDemcnient^3 bac^ 53alilredit jo ju iinbern, büß bie bi§t)er

in ber S^ertretung biejer ©ouDerneinent!? bominierenbe Stellung be«

polnijdien (£Iement§ gugunften beg rujjijdien burd)brodien tnirb. 2)ie

^olnijdjen 9JZitgIieber be§ D^eidisrat^ !)aben baroufbin junädjft il)re

1)emij]iou einreid)en wollen, fid) aber beftimmen laffen, bie gertigftellung

be§ neuen SSaf)Igej'e^e?^ für bie rüeftlidien @ouDernement§ ab^utnarten.

2)iefe antipoIni]d)e SSetnegung, bie bod) in auffallenbcm ©egenfa^ ju

bem „©lQüi§mu§" ftebt, ben man !)eute ]o oftentotiö in ben 35orbcr*

grunb rüdt, ift je^t and) auf ha?' ©ouDernement Wm§'i übergegangen.
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betraut.

2. Sunt 1909.

T>er „©tanbarb" Dcröffeiitlid)t ben ^rtüel einer aus Rentier ((IoIo=

rabo) [tammenben ameri!anifd)en ^e^tung, „'2)aüt) '>Reto§>", ber itjm öon

einem Sejer 5ugejd)icft ift; tvxx t)eben folgenbe (Sdjlu^betradjtung "f)ert)or:

„(S§ gibt jec£)§ 9f^egdn für jiegrcid)e§ kämpfen; I)ält man fid) an

bie fed)[te — „ben erften ©d^lag fü{)ren" — \o mag man bie übrigen

öergejjcn. (Snglanb i)ot !)eute eine Übermad)t gur @ee, bie niemanb

l)erauöforbern barf. SSenn e§ biejc ©elegenf)eit nü^t, !ann e§> feinen

^einben §ubor!ommen. S''^ei 3Sod)en, Dielteid)t gmei ^lage merben

genügen, be§ Äaiferg (Seemad)t gu bernid)ten (to wipe the Kaiser's

navy off the face of the waters
!)

; ift fie erft aus ber 'ISelt gefd)aff t, fo

mürbe ber (triebe ©uro^a§ gcfidicrt fein, tiefer triebe ift gefäf)rbet,

nid)t burd) !riegerifd)e S3eftrebungen ber 5?öl!er öon ^eutfd)Ianb unb

Cfterreid), fonbcrn burd) ben (St)rgei§ beg £aiferg unb be§ ©rg^^ergogg.

SSenn fönglanb Io5fd}Iägt, folange c§ nod) am ftäriften ift, !ann c§ fid)

einen SSettftreit !riegerifd)er Sßorbereitungen erfparen, bie foftfpiciigcr

finb, al§ ein £rieg felbft unb al§ ein 6ntfd)eibung§!am|)f, bem §unbert=

taufenbe jum Dpfer follen mürben. 2Sa§ ©ngtanb braud)t, ift ein ^itt

qI§ 'iprime SJiiniftcr unb ein grancig ®ra!e an ber ©^i^e ber !ilJiariue."

Xer (Sinfenber biefer üeben^mürbigen S3etrod}tung bemerÜ bogu:

9Jiein forrefponbent betont, ba^ bic?^ ber SBunfd) aller Guglänber fei,

bie bort (in 2)eut)er) leben, aud) ber ber meiften 5(merifaner. ©ic mcrben

mir gugeben, ba^ bie§ eine bebeutfame SSarnung ift."

®er 5ßerfaffer be§ 9trti!el§ in ben „Xenüer ®ailt) 3letv§" ift bemnad)

ein (Snglänbcr, fein ':?(merifaner, imb fdieint ju bem l\Ireife bcrjenigen
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gu gef)ören, bie je^t bemüf)t jiub, ben engliidien ^arojtjsmue auf 3(nteri!a

§u übertragen. (Sie tjoben gum ©lücf menig ':?(u5Jidit, bamit burdiju»

bringen, obgicid) fie nicf)t Oor bireften ^äljdiungen gurücfjdirecfen, um
in ßnglanb bie i8or[teI(ung §u ermecfen, iia}^ 'iJhnerifn im ^yaiic eine§

beutic^^engüfdien .^onfIi!t§ auf englifd)er ©eite [tet)en merbe. ^n

biejem Sinn mürbe nodi fürjlidi ein 5(rti!el ber „'Baibington '^oit"

gefäl]d)t, obg(eid) biefer mörtlid] jagte:'

„^m %ali be§ je^t fo üielfodi ai^ möglid) be]prod)enen beutjdi=

eng(i]d)en .SlonfIift§ mürben bie ^bereinigten Staaten jclbftöer[tänblidi

bie ]'trifte[te 9kutra(ität bemabren."

©enau \o, nur nodi bestimmter, jpridit fid] eine S^orrejponbeng au§

SSa]f)ington au§, bie in ber „äJlorning ^o[t" dorn 27. SKai öeröffentlid)t

mürbe, ^ie (Snglänber jollten jidi I}üten, in ba^ „9?arrenparabie5" gu

manbern unb auf amerifanijdie .v^ilfe gu red)nen, menn fie um il)ren

3ft)eimäd)te=©tanbarb einen .Vlrieg mit 3)eutfd)Ianb füf)ren mollten.

'i?(merifa roerbe ftrift neutral bleiben, eine ebentuelle SSebrobung 5(merifa§

burd) bcn beutfdicn §anbel liege fo fern, ha"^ bie amcrifanifd]e *'!politi!

fie überhaupt nidit in S3etrad)t §ie^e. 2Sa§ aber bie materielle §ilfe

betrifft, mcld)e bie SSereinigten Staaten leiften !önnten, fo fei bo5 ein

eitler S r a u m." 3)er 'ipräfibent bat nid)t bie S3efugni6, eine

^^lllianj ober ein 91b!ommen §u fd)lieBen, burd) bie ba§ £anb gebunben

märe. l^ie§ 9Red)t gel)ört au§fd)lie^li(f) bem ^ongre^, unb ha im Unter=

baufe eine Stngabl oon 9Jlännern beutfd)er unb irifdier Merfunft 5K^äbter=

fd)aften üertreten, in benen "ba^ beutfd)e unb irifd)e öieTnent übermiegt,

bebarf e§ feiner tiefen Kenntnis ameri!anifd)er ^olitif, um oorau§=

gufe^en, mie bie föntfdicibung falten mürbe.

„%%u fommt, baf5 bie faft täglid) in ben englifdien ;^eitungen an§'

gefprod)ene 33erufung auf bie ^anbe ber 33Iut5Dcrmanbtfdiaft, bie

©nglanb unb bie ^Bereinigten Staaten aneinanber fd)lie^en, unb bie

boron gefnüpfte 5(nnabme, 'öa'\^ ^(merifa im 'Jlotfalt auf (?nglanbö Seite

flehen merbe — mas fofort l)erüberge!obeIt mirb — feine^megs günftig

mir!t. ^m ©egenteil, e§ fd)abet, ba unfrcunblicl) geftimmte 3e^tungen

barau§ ein 3cid)en ber Scbtuäd)e unb ein ,5U banbgreiflid)eg ^ublen um
bie öunft 5Imcri!a^3 fonftruiercn.

2öaö aber ben 35erfud) betrifft, 9}Jr. 3:aft gu fuggericren, ba^ er (Snglanb

unb ^cutfdilanb gur ^brüftung ober gu gicidi utopifdien unb unau§=

fübrbaren Sdiritten beranlaffen folle, fo finbct ba^o beim ^^'räfibenten
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feine ßrinutigung, er i[t jufneben, fid) genau in ben ©rengen ju be^

{)au|jten, meld}e bie 3.^erfaj]ung feinen 9Jkd}tbefngTTijjen \eU." . . .

2)ieje jebr interejfante ßrftämng i[t iiod) baburd) tüiditig, baf? jie

fid) in ber §auptlod)e gegen einen am 22. Wa\ im „(3|3ectator'' erjd)iene=

nen 3(rti!el nd}tet, ber auf bie @efaf)r fjiumeift, ben ber Übergang ber

„S3e!)errjd]ung ber SJleere" öon (Snglanb auf ^eutfdilanb bieten mürbe,

mäl)renb bod) bie ^reil^eit ber Meere unfer 'ßid ift, unb jugleid) ha§> aller

feefa~^renben 9?otionen ber Söcit. ®er „©pectator" ift babei bemüf)t,

"Oü^ SBoIiImoIIcn 5(meri!ay boburd) ju geminnen, ba^ er für Ganning

ha§ 5ßerbienft in 3lnf|3rud) nimmt, ber '^atex ber Monroeboftrin gemcfen

§u fein, unb für ©ugtanb, bo^ c§> fettiger biefe ®o!trin ftetS anerfannt I)abe.

,,It was a British statesman — Canning — who originally sug-

gested the formulation of tlie Monroe doctrine, and since we have

repeatedly, in fact if not in word, acknowledged the binding character

of that doctrine."

9^un ift :^iftorif(^ betrod)tet md)t§ falfd)er. (Sanuing müufd)te bie

Unterftü^ung ber ^Bereinigten ©taaten gegen bie 9Jiäd)te ber ^^eiligen

Slltianj, al§ fie für (Spanten bie abgefallenen füb= unb nütteIomeri!ant=

fd)en Sllolonien gurücfguerobern fid) anfd)ic!ten, aber md)t§ mar i!^m un^

ermünfd)ter unb unermarteter, a\§ bie g^ormulierung, bie ^räfibent

3Jionroe feiner Zolirin gab, bie neue 91ufieblungeu europäifdjer 9Jiäd)te

auf beiben H'ontinenten 2(meri!a§ berbot. ^n äBir!Iidi!eit mürbe bie

3}lonroebo!trin in 5tnIaB be§ llfofeio ^dejanber? I. öom 4./16. (Sep=

tember 1821 über bie @d)iffat}rt im S3el}ringymeer formuliert, gcrabe

biefer ©treitpunft aber burdt) einen iöertrag öom Sat)re 1824 balb bei=

gelegt, „^a^ ei^tgige Sanb, 'oa^ gegen bie ©rllärimg SJbnroeg :pro=

teftierte, mar ©nglanb," fo formuliert ^^rofeffor ©oolibge Don ber $ior=

barbuniüerfität fein (Sd)Iuf3urteiI ^) unb gu bem gleid)en (Srgcbni^ fam

Gaptain Wai)an in einem öielgenannten 3luffa| über bie 9}iouroebo!trin,

ber Februar 1903 iu ber „S^ational ^eöiem" erfdiein.

(Sanning erflörte, c§ fei il)ni „unmöglid), irgeub einer Mad)t ba§

9fted)t §u§ugeftef)en, einen berartigen @runbfa| aufäuftelten, unb uod)

meniger bon einer anberen 9Jiad)t gu oerlangen, ba^ fie fidi burd) eine

^) Dr. 2lrd)ibalb ßart) ßoolibge: Sie SScreinigten ©taatcn at§ 2BcUmad)t.

Seutfd) üoit SB. £icf)tenftein. SSerün 1908 bei SOiittler u. ©ot)n, pg. 98. conf. anä)

§itbt: Early diplomatic negociations of the United States with Eussia. S3ntti»

more 1906.
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berarttge ^rinjipienerÜärung gebunben betrad)ten foHtc". 2^ie 33ot]c()aft

jct „eine f)öd)[t merfrüürbtge, bie bte 9ftegierung @r. Majeftot auf ha§>

nad)bmcf(icfi[te befämpfen tücrbe". ©in neuer ^rote[t (5nglanb§ erfolgte

1827. (S§ i[t bemnad) öödig unöerftänblid), tüte mit bem ^ßerbienft

@iTglanb§ um bie 2Jlonroebo!trin argumentiert tuerben fann. Sie i[t üon

'^(nbeginn an bi§ auf ben heutigen Sag hcn (^iglänbern ein ^oni im

':Muge gemefen, unb roenn fie ftets jurücfmidjen, wo fie fid) ii)nen in ben

3Beg ftetite, gefd)at) e§, treu fie nidit anberS tonnten. ^a§ i[t bie ^iftorif(^e

•üSafirfjcit, nidit 'i)a§> gcfölfdite 33ilb bes „©pectator". SSag aber bie SBof)!*

tat betrifft, bie bie Seeberrfdiaft Gnglanbi» bebeutet, fo mag auf einen

ber legten |jo(itifdien 23od)cnartife( be§ ^rofefforfo öolbfmitt) (^-feub=

ontjni S3t)ftanber) in ber „Toronto Söeefit) Sun" oermicfen roerben.

(5r fpridjt feine Genugtuung barüber aus, bafs bie Nlanabifdic 2o!al=

preffe an ber oon (Jnglanb au^ge^enben .'ytrieggpanif nid)t teihmtjm.

ßö gebe feinen irgenb berftänblid)en ^Bormanb für einen Ärieg, e§ fei

benn ben gang § u ö e r m e r f e n b e n ^^{ n f p r u di (S n g ^

lanby, bie §errfd)aft über alle 9Jleere au§§u =

ü b e n , luaS nod) eineS XaQe§> ba§u fü^^ren lönnte, ba^ olle Stationen

fidi bagegen ert)eben. „The unwarrantable claim of England to the

empire of all the seas, which is too likely to lead some day to a rising

of the nations against it."

6§ ift un§ in S5erfoIgung ber dielfältigen 5(ftion önglanb§, um bie

großen .Kolonien gu nambaften £pfern für iBergrö^erung ber engüfdien

Kriegsmarine gu geminnen, aufgefallen, ha'^i neuerbingä nid)t nur mit

ber beutfdjen ^^lotte di§> 3d)redgefpenft, fonbern aud) mit ber japanifdien

oneriert trirb. S3efonber§ le^rreid) ift in biefer .*r)infid)t eiu Seitartifel

be§ „Stanbarb" öom 29. 9Jiai. (Sr gel)t öon bem foeben erfolgten ^u^

fammenbrud) bes ^(rbeiternüniftcriums in 5(uftralien ou^^. DJIc^eafin

fütjrte bie £)p:pofition unb ficgtc mit 39 gegen 30 (Stimmen. (5r mußte

fid) bafür freilid) einen „^'^bas" nennen laffen, unb ber £berftaatlan^

matt 9Jlr. .sZ"'ug{)e§ meinte gar, ha§> fei „unfair to Judas", ber fid) mcnig=

ften§ felbft errängt f)abe. dagegen ift ber „Stanborb" erfreut, biefen

bemäfjrten ^nrperiatiften mieber an ber ©pi|e beS common wealth gu

fef)en, unb benufet bie öelegent)eit, um it)n mit neuen 3{rgumenten für

ein imperiaüftifd)e5 ':^^rogramm j^u berfet)en. "S^ieSSelt fei im 58er^ältni§

§u ber fteigenben (Siferfud)t unb D^ibalität ber 9Jläd)te enger gemorben.

^ie legten 10 3a£)^c f)ättcn '.Huftratien jmei gefä^rlidien Problemen
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gegcnübertjeftent. Elften fei erit)ad)t unb I)abe gelernt, q(I bie furd)tbare

"DJZafdjinerie ber 3iDiIi[atton ju gebrQUct)eTt. ?(u[tralien toerbe, tpeim e§>

feinen 331'icf über "^a^ Wccx f)inau§tt)erfe, fel)cn, iDie ungejä!)Ite SD^itüünen

21uranier unb SJbngoIen fid) mit alt ben mititärifdien unb ö!onomifd)en

§ilf§mittelu ^mopa§ au^rüften; natürlid) rufe ba§ ©orgen l)erüor.

(Sef)e c§ ober nod) n>eiter I}inQUi§, fo finbe e§ neue @eemäd)te, bie i^^re

(Snergie baranfe^en, bie ©u)jrentotie ©nglanbS auf ben9}Zeeren5ubred)en;

ha§> fönne 5(uftralien§ ©orge uid)t niinbcrn, unb beg{)alb feien bie 5fuftra^

Her aud) entfd)Ioffen, tüenn bie ©efa^r on fie I}erantrete, ©olboten §u

tüerben. SSa§ fönne aber bie bewaffnete 9[Jlanufd)aft 9(uftralien§ gegen

bie foloffatcn ©treitfräfte einer 9JZad)t tun, bie foüiel Sru^pen t)obe ai§>

5(uftroIien§ SSeüöIferung Slöpfe gät)Ie — ober gegen eine anberc
9Ji a d) t , bie, Wenn fie n^olle, nod) oiel jatjircidjere ^Irnieen mobifi=

fiereu fönne. 'Boldjen ©egnern gegenüber tuürben bie öereinigten

S!räfte he§> gefomteu britifd)en 9^eid)e§ erforberlid) fein, unb bie Söfung

biefe§ ^robtem§ n)erbe täglid) bringeuber. 6^ oerknge bie f)öd}fte

©taatsfunft fomof)! oon feiten be§9JlutterIanbe^ miefeiner ^iödjtcrlänb er.

9^n ift e§ flar, bafs bie eine Wadji, bon ber 5(uftraüen bebro()t fein

foll, ^a^an ift, toaS freilid) fd}Ied)t gum eugIifd)=io|janifd)en ^ünbnig

[timmt, ha§ nod), wie befannt ift, bi§ 1915 läuft. 2Ber bie anbere Wadjt

i)'t, überläfst ber „©tanbarb" beni ©d)arffinn ber 5luftratier. '^Öir f)alten

e§> uid)t für benfbar, ha^ fie ouf ^eutfd)Ianb raten loerbcu. 3(ber bie

englifd)e '^olitif unb nod) mcit niel)r bie englifd)e ':preffc geben un!§ über«

alt Üiätfel §u rateu. SBir beulen babei §unäd)ft an bie mffifd)=englifd)e

^otiti! in ^erfien, bereu 2Biberf|3rüd)e fid) täglid) fteigern. SBä^reub

offiziell bie beiben ^Regierungen überall §anb in .^^anb gu ge^cu fd)einen,

Hingt au§ ber ^re^polenxif ber bert)üllte ©egeufa^ ber beiberfeitigeu

^ntereffen nid)t unbeutlid) t)crbor. §err Söcffelipi telegra|)l)iert anä

Sonbon, ha^ man in fönglanb mit SSebouern fe^e, bo^ bie 21nlei!)e, bie

9?u^tanb ben ^erfern geiDät)rt f)obe, nid)t bon einer borI)er eingetiolten

3uftimnutng be§ "iparlamentc^^ in ^^lbl)ängigfeit gcftellt morben fei, unb

ein §err ^mitri ^antfd)em§!i fd)idt ber „S^omoje SBremja" au§ 2:el)eran

einen laugen 93erid)t über eine Unterrebung, bie er mit bem ruffifd)en

SSertreter, §crrn ©fabtin, gcl)abt l)at. '3)ie §erren f^irod)en über bie

@efol)r ciue§ immer mügIid)en'^.}Utfftanbe§ in2:;et)eron, rmb fQcn ©fablin

gab bie $8erfid)eruug, ha^ im ^alt ber Sf^ot bie ruffifd)en 3:ru^^eu

red)t5eitig am ''^la^t fein mürben. .*oerr ^antfdiem-ofi ibiberf).irad):
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„^(f) fann — jagte er — mii^ S^ter 2(nitcf)t uidit atti'djliefeen. (£nt=

tüeber beftef)t roirfüd) eine ru]jijcf)=^englifd)e 5.^er[tänbigiing in perfifdien

3(ngelegeni)eiten, bie un§ berpflid)tet, in 9iorb=':|3crjien ein^ufdjreiten,

ober ]ie befielt nid)t. Sie i:)aben bie ruijijdien Xruppen er[t nad) Xäbriö

gefüf)rt, al§ bie ©nglänber e§ forberten, ober öielmef)r erlaubten, afö

gon^ 9(berbcibjd)an bereits ruiniert unb ber öanbel in 2;äbri5 ;^ugmnbc

gerid)tet mar. '^d) glaube, ha)f^ in ber rujiijdien (5infIuJ5Jpf)äre bie 3nitia=

tiüe gur (Sntfd)eibung einer fo n)id)tigen ^^rage, h)ie haSi @inmarfd)ieren

rujiijdier ^iruppen in 3;;e^eran, 9iu^tanb get)ören muß, unb nidjt einer

ou5füärtigen 3Jiad)t, jelbft nidit, tuenn biefe iWad)t bo5 befreunbete

(5ngIonb i[t. So m i e bie ^ i n g e Hegen, f) a b e n ro i r in
*'^ e r j i e n gar feine (S i n f l u ß j :p t) ä r e

, ) o n b e r n es

gibt nur eine engH]d)e, bie üon ^nbien bis gum
Ä a u ! a j u s r e i d) t. Xann froge id), idoju ^aben mir bie]'e§ 3lb=

tonunen geid)Io]"i'en, bas 9hiBlanb unb Gnglanb beftimmte ©influß^

Ipfjären gumies unb fogar anberen 9-)läd)ten freie^^ g-elb in ber neutralen

3one ließ? Unb idjliefsüd), merben mir benn überhaupt ruififdie Gruppen

nad) Xefiexan fü!)ren fönnen, mcnn bort Unruhen au5bred}en? 35on

(&i]eli biö Sefieran jinb 400 SSerft unb baoon ift bie ^älfte fcbmierige§

©ebirg^terrain
!"

Dbgleid) Sjablin bieje Ie|tere ^rage bejahte, gelang es it)m nid)t,

§errn 2)mitri 3antjd)ert)g!i §u berul)igen. (£r fd)IoB mit ber bitterböfen

58emer!ung, "oa^ bie ruj]ifd)e 'ü^iplomatie jid) ibre ^nftruftionen aus

Sonbon unb ^Berlin ^ote I 9luu galten roir bas erftere nid)t für unmabr^

fd)einlid), an ha^^ le^tere glaubt §err ^atitfdiem^ü mo^I felbft nid)t. 2^ie

2;at]ad)en miberfpredien ber !üf)nen ^5el]auptung aüju beutüd).

''Mci offenbar ift i)a§ 58erlangen nad) einer nur r u f f
i f d) e n

^oliti! 9^uJ3lanb:§ fet)r groß, unb mir !önnen un§ biefem SSunfd)e nur

anfdiüc^en. 2Iud) mirb öielleid)t biefer SSunfd) burd) ha^ fid) oorberei=

tenbe grofse 9?eüirement in ber biplomatifdien 35ertretung 9^uf3lanb§

geredjtfertigt. ^er bi5f)erige Untcrftaatsfefretär im au^märtigen '^(mt,

ober, mie nmn in 9f?uB(anb fagt, ber 9Jlinifterget)ilfe, 2;fd)art)!om, ge^t

oI§ S3otfd)after nad) .Slonftantinopel unb mirb burd) §errn '3femen=

tom§!i4iuriüo, bcn bist)erigen öefd)äftyträger in Sofia, erfe^t. 2)er

bipIomatifd)e Soften in S3ulgarien mirb gur @efanbtfd)aft erhoben unb

ebenfo ha^ öeneralfonfulat in 9JZaro!fo. i^n ^^-'^g mirb ein ^eruf§^

!onfu(at begrünbet. §err Xfdiarpfom, ber eine reicbe biplomatifdic
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©rfot)rung f)mter ftd) !)at, i[t al§ ein überaus feiner £opf befannt, er ift

gugleid) — mag on^erI)alb 9f{u^Ianb§ nur n)enige ft'ifj'en — ein geleierter

@efd)id)t§forjcl)er unb @e[d}id)t§]'d)reiber. ©ein 1906 erjd)ienene^ 58ud)

über ipaul 9J^enefiu§, ber im 5(nftrage be§ ^axen Sllejei 1672 mit ^apft

ßlemeng X. über ein $8ünbni§ aller c^riftlic^en (Staaten gegen bie Siürfen

berbanbelte, ift eine 3^erbe ber ruffifd)en @efd)id)t5literatur, bie |^rud)t

feiner ':}(rbeiten, a[§> er ©efanbter am 35ati!an mor. ^ie panflaöiftifd)e

treffe nimmt if)n al§ einen ber ii)rigen für fid) in 3(nfprud), mi glauben

\ei)Oii) md}t, bafs haS^ im ©inne ber Partei rid)tig fein fann; aber e§> mag

tt)ol)l fein, 'i)a'ii er, mie ber „@olo§ Tlosiwt)" fd)reibt, beftimmt ift, im

58erein mit ^ranfreid) unb ©nglanb bem beutfd)en ©influ^ in ton='

ftantinopel entgegenzuarbeiten, mag man freilid) nid)t im üorau§ an^

jufünbigen :pflegt. ^er SKinifter ^Stnolgfi ift om ^fingftfonntag in ^e=

tersburg eingetroffen unb foll, mie bel}auptet mirb, minbeftenä big gum

§erbft feineg 91mteg malten, el)e er eine nod) nid)t beftimmte Sotfdjaft

übernimmt, dagegen l)ei^t e§, ba^ ber S!rieg§minifter ©fud)omlinom

burd) bcn 61)ef be§ ©eneralftabeS, 9JÜ)fd)Iaiem5!i, erfe^t merben foll,

biefer burd) ©enerol ^olimanom ufm. nad) unten gu. 'Dk tam:pogne

gegen ben SJlinifterpröfibenten ©toltj^^in bauert nod) immer fort unb

mirb mit großer Erbitterung gefül)rt. '2)er ^ufti§minifter ©d)tfd)e=

gloluitom unb bo§ SJlitglieb he§> '3leidßmt§ 2(!imom gelten al§ feine

ftärfften ©egner, baneben iiaS^ je|t arg !om|3romittierte „SSünbnig beg

ruffifd)en 35ol!e§", an beffen ©|3i|e ber bielgenannte ^ubromin ftcf)t.

'^lun ift üon bem Dftobriften ^^roto|:)opom bie folgenbe Interpellation

eingebrad)t morben:

„^^ft es ben SJ^iniftern be§ 3"^^crn unb ber 3#^3 befannt, ha'\^ bie

unter bem 9?amen „S3ünbniy beg ruffifd)en 58ol!eg" (ssojus russkawo

naroda) bef'annte Drganifation unter aJlitmiffen üon S3eamten ber So!al=

bel)örben „^'ampfgenoffenfd)aften" (drushini) organifiert unb unterl)ält,

in bereu 9?eil)cn fid) ^Igenten ber ©deu^ipolijei befinben, unb bafs gegen

gemiffe SJätglieber ber 2)rufl)i]m, fotuie and) gegen 9}titglieber il)rer

3entralleitung, ber $ßerbad)t befielt, gegen onbere ober bie ":?ln!lage

erl)oben ift, ba^ fie eine 5Reil)e üerbredierifdier §anblungen organifiert

l)ötten, mie: bie ©rmorbung üon §er§enftein unb ^oUoö unb bog

91ttentat auf ben ©rafen SBitte?

^ft e§ "^i^mn ferner befannt, meld)e 9J?a^regeln bie 3Regierung

ergriffen l)ot, um bie ©d)ulbigen p gerid)tlid)er ^ßerantmortung
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§u 5ief)eii uiib eine meitere Sätigfeit bc^ 33ünbnijieg §u üer*

fimbern?"

5?un finb in bcr Xuma 33 DJ^itglieber, bie biefem il^erbanbe ange=

t)ören, meift SoIf)l)nier. ^t)i ^üf)rcr £bra5§otr) Dertritt bie 2^f)cie, bo^

bic 9?eöoIution in D^u^Ianb nod) fortbauere unb jene ^mif)incn baf)er

unentbefirücf) feien, ^er ©teg über bie erften blutigen ^(uBemngen

ber 9^eDoIution jei ibnen ju bonfen, aud) jei e§ nidit unntögücf), 'öa'^

einzelne unlautere Elemente in ber großen Ma\ie §u finben geroejen

jeien. Stber bie§ S3ünbml fei borf) bie eigentlicf)e |)atrioti]d)e gtü^e beg

SbroneÄ. ^e^t [tebt am 7. ^uli 1909 bie geier be§ 200 jdfirigen 3at)re§=

tagec- ber Bd)lad)t bei '^^oltaroa beoor, bei ber allen (Elementen, bie §ur

9f?e(i)ten get)ören, eine gro^e Stolle gugebacbt i[t, unb man moiitc, wie bie

©egner ber 9^editen behaupten, be§^a(b minbeften^ bi5 baf}in bie S3e=

antroortung ber 3"terpe((ation entroeber Derfcbleppcn ober bie 51n=

gelegenf)eit in einer Slommijfion begraben. 2^at^ i[t jebod) nidit gc]"d)el)en,

Dietme^r fommt bie Interpellation nod) in biej'er Sßod)e §ur 58ert)anblung.

Übrigcn§ l)at bie ?Red-)te nadi breitögiger Debatte eine 9?ieberIoge

erlitten, oll el jidi borum f)onbeIte, ben jogen. 5((tgläubigen üolle @e^

mifjengfreitieit gu Oerleifien. 31m 28. fiel, "oant einer glänjenben 9tebe

©utidifott)?, bie (Snti'dieibung mit 178 gegen 139 Stimmen für bic

©emiffensfreifieit. Xie 9f^egierung unb bie 9^ed)te raaren bagegen unb

Ijielten e§ nomentlid) für gefäf)rlid), ben 9(ltgläubigen ha^^ 9^ed)t freier

^ropaganba §u Oerleil)en. @utfd)!om fagte bobei u. a.: „baß im Saufe

bon 2I2 3o^i^f)it^'5'^^t^^^ ö^^ Gutgläubigen unb bie ^uben bie ergiebigftc

33ereid)erung6quel{e unb ben öegenftanb ber 5(ulbcutung für bie

nieberen, mittleren unb l)öd)ften Crgane ber SBermaltung gebilbet ^aben.

9'?id)t nur ^riftatt)§ (^olisiftcn), ,*ilrci§riditer, nidit nur ©ouberneure,

fonbern fogar ©eneralgouDerneurc baben Don ibnen gelebt." 2^ag ift

eine nid)t an^u^meifelnbe l)iftorifd]e Söa^rbeit, aber man l)at fie noc^

nie oor fo tt^eiter öffentlid)fcit, o^ne ouf SSiberfprud) §u fto^en, ber=

fiinbet. 9fed) fd)limmer finb freilid) geroiffe anbere ©eften gebranb=

fd)a|t rt^orben. Ge; ift mcniger befannt, ha'^ eine große ^aU ruffifdier

Äird)en, bie ber ^ropaganbo unter ber proteftantifdjen S3c0öl!erung

ber Cftfeeprobinjen bientcn, mit ®elbern erbaut mürben, bie mon oon

ben „©fopgen" erpreßte.

3m übrigen trirb an ber 9?einigung beg 5(ugia§ftoneg bc§ ruffifd^en

^Beamtentums eifrig^ gearbeitet. ©rfd)re(flid)c SDfii^ftänbe finb burd) bie

Srf)iemann, 2eutfd)Ianb 1909. 14
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©ertatorenreötfioiten überoll ha aufgebeert morben, tvo man jie bie S^anh

anlegen üe^. SSa§ in ber ^ntenbantur ge[to{)Ien luorben i[t, jpottet

lebet 33ejc[}reibung, rt^ar aber tüeber tt)ä!)renb be§ jogen. Oaterlänbiidien

£riegc§ bon 1812 nod) tt)äf)renb ber ^elbgüge 9ä!oIai§ nod) cnblicf)

mä^renb be§ legten 2ür!en!riege§ bejjer. fög t[t bie STrabition, unb tvix

[e^en nid}t, ha'\^ ©runb jur 5lnnQl)me öorläge, ha'^ bie jetit !)erangereifte

Generation e§> anberg treiben föirb. §at man bod) eben je^t eine ^anbe

entbedt, bie feit 3 ^o'^i^en auf ben ©ifenbat)nen Don SDlo^fau bi§ 2;ifli§

für 25 3JliIIionen Ühibel SSaren geraubt t)ot, trobei bie 2)iebe meift

©ifenbabnbeamtc lüarcn ! '^e^t finb bie ^ü"^rer ^etrenfo unb ©fofolotn

bingfeft gemadjt inorben, f)unbert anbere tnerben folgen.

'^ebtntjex madjt man in ©labenfongreffen, um öon biefen unan=

genet}mcn f)äuslid)en 3(ngclegenf)eiten abzuteufen. äRit ber ^oIen=

üerbrübemng ift e§> freilid) nid)t gegangen, unb aud) bie %'\d)cä)en

mürben f d)Iie^Iid) elcgifd). ^m ©runbe öerftanb man fid) nur, al§ c§ galt,

auf bie ®eutfd)en gu fd)impfen unb bie beutfd)e ^oüti! §u öerböd)tigen.

§err ^lofocg erlaubte fid) folgenben 5lu^^fall:

„®er ^ro§cf3 in 5(gram t)at gezeigt, ha^ bie ^olen mit ben ^eutfd)en

gel)en, aber iia§> mirb fid) änbern, menn bie :poInifd)e ©efellfdiaft in

®oIi§ien bcmoirntifiert fein mirb. ^er 9fhdl)ene Üionmntfdju! bnt üor-

gefd)Iagen, bas 2)eutfd}e §ur (Staatsfprod^e für bie öfterreid)ifd)cn Stäben

gu mad)en. 3Iber bie ^ e u t
f d) e n bereiten bie (Eroberung

9? u ^ t a n b g bor. ©ie t)abcn 3 S^ci^en bon ^otonien gefdjaffen, im

SfJorben auf ^etergburg §u, im Dften nad) ©aratom I)in, im ©üben §ur

^rim unb in ben £au!afu§. ^been merben bie flabifd)e 6int)eit nid)t

fd^affen, ®ematt mu^ ber ^bee fotgen, luie ouf §u^ ^i^ia fotgte. ^ie

fd)ted)t bearbeiteten mffifd)en ^etber, bie id) au§ bem ^enftcr meinet

3Baggon:§ gefet)en i]ahe, finb ba§ ©t)mboI ber flabifd)en (Badje. ^iud)

bie übermäßige ©etbftfriti! ber ruffifd)en ^ntettigeng ift eine ®efat)r.

33ei ben ^eutfdicn finbet man (St)ntt}efe unb 9}?ett}obc — bei ben ©taben

%iatt)fe unb §t)per!riti!. ®ie ^Bereinigung nmß bornct)mIidi auf realem

58oben ftattfinben, bie ftabifd)e ^an! unb bie ftabifdje 5tu£^ftetlung

mcifen ben SScg."

®ie bon bem (Sjefutibtomitee be§ Petersburger (Staben!ongreffe§

gefaßten 9^efoIutioncn em^fet)ten ben ftobifdien "^^e^iticrten be§ öfter=»

reid}ifd)cn ^artamentg, atte Stnftrengung baran gu fe^en, ha'^ S3o§nien

unb ^ergegotuina bie meitgetjenbfte 9lutonomie ert)atten, fo ha^ bie
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|)ülüif(f)e, fulturdle, nationale unb öfonomijdje ©ntmicflung biefe^^ebietg

Qefid)ert n^erbc. 3^0^*^^^) lücrben bie '3)elegicrten bcr „freien" [loüifdtien

Golfer aufgeforbert, ha^ Sanb ber Stultur, haS^ jie mit ben 33rübern in

18o§nien nnb in ber ^ergegomina berbinbet, au§ allen Gräften toeiter §u

jeftigen.

'^k S^cjolution in ber polnijdj^mjfifctien ^roge tautet: „Sag

.•Komitee befinbet, ha'^ bie ruffi[d)*poInifd)e ^er[tänbigung in Ü^u^tanb

unb an^erf)alb 9^u^Ianb§ nur erreidjt trerben fann burd) [tcte Slninenbung

ber "ipringipien be^ "»^rager S!'ongref[e§, b. t). burd) '!}(ncr!ennung ber

üolten ©Ieid)bered)tigung beiber Götter, ber S'Ziditänläfj'igfeit irgenb

iüddjer ©onbergeje|e unb baburd), ha^ jebem SSoÜ^tum auf feinem

f)ciinatlid)en SSoben t)a§ 9^ed)t ^uerfannt mirb, fid) feine ©pradje, ©dpte

unb Sßerwaltung 5U fidjern, fo ha'^ feine nationale ©ntmidlung unbe=

^inbert Oorn)ärtgfd)reiten fann." SSefanntlid) finb ha§> bie Singe, bie

meber bie 9fhiffen ben ^oten nod) bie ^olen ben 9^tf)enen geiuä^ren inolten.

Sie „flabifd)en" ©äfte finb 5U ^fingften nad) äRoSfau gebogen unb

merben bort brei S^age oermeilen. Söir I)aben bemuad) neue ilunb=^

gebungen im (^eift ber oben miebergegebenen 3^ebe oon ßlofac^ §u

ern^arten.

§err SSeffelipi tünbigt in feinem füugften Stelegramm ben bebor=

ftet)enben 33efud) Oon HJlitgliebern be!§ raiffifd)en 9?eid)§rat§ unb ber

Suma in ©ngtanb an. Stud) bon ber 3lbfid)t ©ried)enlanb§, ^leta,

6|3iru§ unb einen Seit SJiajebonienS gu erobern, mei^ er ju er§ät)Ien.

Sag ift getüi^ falfd), tneit e§ für ©riedjenlanb unau!§füt)rbar ift, aber

allerbingg ift un§ ha§ ^ntereffe oerbäd)tig, ha^» neuerbingg üon englifdjer

©eite biefer !retifd)en ^^rage gugeinenbet roirb.

@el)r erfreuüd) ift bie enbgültige 9äeberlage be§ ©treifg ber ^oft=

unb 2;elegrapf)enbeamten in ^ranfreid). ©ie traf ^eitlid) ^ufammen mit

ber ©riebigung ber (5afablanca=5(ngelegen{}eit, bie nunmef)r, ha bie

gegenfeitigen ©rflärungen au5getaufd)t finb, gan^ abgetan ift. Sie

^ornmlierung biefer ©rflärungen ift fet)r gefd)idft fo geftaltet Sorben,

baf5 leiner bon beiben ©eiten met)r gugemutet mürbe, aB ber Sejt beg

©d)ieb§fprud)e§ berlangtc.

(Sine ©pegiaÜorrefponbeuä be§ „©oIo§ '>fflo§fmy' bringt bie folgenbe

intereffante 9Zad)ric^t au§ ©aloniü:

Wm 5. ^uli mirb in ©aloniü ein ."»Tongrefs be§ .tomitee§ „(ginf)eit

unb gortfd)ritt" ftattfinben. dlad) Mitteilungen eineg ber Mtglieber

14*
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foll auf beut £ongre^ 3f?ed)enf(i)aft über bie legten ©reicitüffe abgelegt

lüerben. ®anacE) joll bie augenblidüdje Sage erroogen, bie Stötigfeit

be§ l?omitce§ in Harmonie mit biejer Sage gebra(i)t unb bie fünftige $ßer*

teibiguiig ber S^onftitution gegen möglid)e Eingriffe orgonifiert merben.

2)o§ Komitee wirb eine geheime ®efenf(i)aft nur in betreff feiner mili'

törifdien 9Jiitgtieber bleiben, bie ^iö^Iiften folten unter biefer SSejeic^nung

eine legale ^olitifdje Partei bilben.

Sine ©pejiaüomntiffion arbeitet (Sntmürfe §u (Statuten für beibe

Organifationen be§ ^omitee§ auy. ®a§ Programm ber ^artei tüirb

rebibiert werben; iia§ ^ringip ber ^egentralifation Wirb in bcftimmten

©renken onerfannt, um bie feparotiftifd)en Senbengen gemiffer ytatio'

nalitöten §u ^araltifieren, bie für ©elbftöerwaltung ber ^robinjen ein=

treten, ßinjelne fünfte be§ ^rogramm^ ber befonberen 9ZationaIi=

täten, bie hen religiöfen unb natibnalen S^ara!ter betreffen, werben in

ha^ $artei|3rogramm aufgenommen, um biefe (55rup|)e gur jungtürfifdjen

'ipartei tjinübergu^ie^en. ®er (Srfotg he§ Unterne'^menS "^ängt ganj bon

bem Xa!t unb ber 93efäbigung ber ^ungtürfen ab, bie fpegififdjen 3nter==

effen unb ©trömungen ber einanber befeinbenben S^otionalitäten oug=

äugleid)en."

'3)ie ^uge'^örigfeit bon Offizieren §u einer ®et)eimgefenfd)aft

crfdjeint un§ unter allen Umftänben berwerflid).



3. Suni 1909. Sumulte im öfterreiditi'cfjen SHeid)§rQt.

4. Sunt. S[nnaE)ine Ber SJerfaffung für öie oereinigteu Staaten non SüDafrifa burcf) bie fon=

ftituierenöe SSerfammhmg.

4. 3unt- ^reffefongreg ber SournaUften ©rogbritannienS.

7. Quni. Sie Pforte erflärt, ben 2tnfct)[u6 firetaS an 0riecf)entanb unter feinen Umftänben

bulben su fönnen.

9. Sunt 1909.

2)ie gro^e ^oliti! lütrb jo ööllig 6ef]errjcf)t Don ber äöirfung, iüelc&e

bie burcf) (Siiglanb ge{}enbc ^aiüf tni^übt^ baß un^ nicfits übrig bleibt,

als ]ie iiad) roic Dor ginn 9JcittcIpunft uuierer S3ctraditungeii §u maci)en.

SSir fönncn babei freiüdi mit Genugtuung fe[t[terien, t)a^ abge[et)eu

Don ben burd) bie gelbe '^xci']c SiU3(anb0 be!)errid)ten Slreiien außer^

f)Qlb öro^britanniens niemanb jid) auf bie Seite (Snglanb^ ge]d)(agen

f)at. ^§ i[t in biefer ^infid)t ööllig ijoliert, unb gemi| fann e» nidjt eine

„splendid Isolation" genonnt merben. ^n Tlaf)on 2ate, Staat Stetn

'J)or!, i)at einer ber ongejel^enften SMnner 2(nieri!a5, ber ^räjibent ber

GoIumbia=UniDeriität Dr.DZ. 9Jhirret} Butler, i^or|i|cuber beö omeri=

fanijc^eu 3^eigß^ ^er Stifociation für internationale $8ermittlung, [idi

gan§ bireft batiin auggej^rodien, ha]] it)m al§ba§grö^te§inber =

ni§ einer !!8e]d)rän!ung ber ü^üftungen h a§ 58e =

t) a r r e n G n g l a n b 5 auf b e m 3 tt) »^ ^ = 3JI ö d) t e = ^ I o 1 1 e n =

S t a n b a r b § u fein f d) e i n e. SSir bebauern, nid)t bie 9iebe in

if)rem öollen Umfang miebergeben §u fönnen. 5(ber ein '^(bfdmitt baraus

foll menigfteniS t)ergefc^t ruerben.

„9}lan mu^ bebenfen — fagte ^rof. S3utler —, baß bei ber S3e=

rec^nung biefer :^\vc{'Tläd)tC'Stäüe bie englifdicn ^ingoe^ bie fran=

§öfifd)e unb iapani]d)e ^-lotte tro| be!§ SSünbniffes nidit niit3tit)len,

ebenfo bie Üüiffen lüc^t, §u benen bie ©nglänber je^t in !orbiotem SSer=

t)ü(tni5 fte(]en. Tl\t anberen Porten, ber 3^'i^i=9J^i"id)te-5Jkrine-Stanb=

punft ift gang allein gegen X e u t f
d) I a n b geridjtet, luenn nid)t

bie S3ünbni§t) ertrage S3etrug unb 5?orfpiegeIung finb. (£§ tut mir leib,

fagen ^u muffen, baf, e^ö bie (Snglänber felbft finb, nieldie burdi 'i(uf==



— 214 —

recf)terl)altung biejer 2^o!trin unter biejen llm[tönben in biejer inter=^

nationalen Debatte §ur angreifenben Partei werben, unb "Q a'\^

jie eg finb, bie eine unt)altbare (Stellung auf =

geben ntüfjen, in tveldjc jie fidi t)aben t)ineintreiben lajfen."

Unb banad): „(5§ ift jc^rtier gu ücr[tel)en, me irgenbein öerantnunl-

Ii(f)er englif(i)er (Staatsmann, ber ben !ür§Iid) iicm Parlament unter=

breiteten 93bjorität§= unb ^Jiinoritatsberidit ber '?(rntenge]eti!ommi]jion

geiejen f)at, jid) and) nur einen 51ugenblid üon ber ernften "ipflidit

nationaler Sd)u^ma^regeln gegen ö!onomijd)e, erjie^erijdje unb gefeilt

fd)aftlidie Übelftänbe- ba'^eim abl-oenben unb bem 2öot)n nationoler

S3ejd}ü^ung gegen einen gar n i d) t e j i [t i e r e n b e n

auyiänbijdjen ^einb gumenben !ann." . , .^)

SSenige 2;age nad) biejer 9f?ebe, bie irir ^rofejfor S3utler nidit Der*

geffen tnerben, oeröffentlidite bie ebenfolts in "^cto ?)or! erj'd)cinenbe

„Goening '*}}o[t" unter ber Überjd)rift: Previus english „scares" (9(ngft*

anfalle) eine S3etrad)tung über ben Sd)reden, ben jeinergett bie fran=

§öjijd)e flotte in ©nglanb erregte. 33ir t}oben bereite früf)er auf biefe

parallele fjingetniejcn (^eutfd}Ianb unb bie gro^e ^^oliti! 1908 S. 318),

tjalten c§> aber für nü|Iid), aus ber au5füt)rlid)eren (5f)ara!terifti! ber

„©bening ^oft" einige Slbfc^nitte :^er§ufe^en. '2)er 2(rti!el fprid)t §u=

nöd)ft öon bem Sdireden, ben bie Sanbung^^iläne be§ grofsen Sf^a^joleon

erregten, bann fäbrt er fort:

„5n§ 9^apoIeon III. ben X^ron beftieg, rief fein bloßer S^ame bie

(Sd)reden frülierer ^o^i^e micber t)eröor. 1852 unb 1858 fürd]tcte man
eine ^nöafion; aber 1859 unb 1860 !am e§ §ur fd)Iimmftcn '^^anü.

i5ran!reidi0 Stiftung für ben itaüenifd)en £rieg unb feine XeWnaijme

am S!riege erregten folc^en SSerbad)t, ha^ gan§ (Snglanb in ber „^rei*

milligen 33eft)egung" gu ben Söaffen griff. 3^ölf SJbnate lang legten

119 000 SSriten auf eigene Soften bie Uniform an unb begannen §u

ejerjieren, ber börtige öau§befi^er mittleren 9(Iter^ neben bem Wiener

be§ ©emüfeliänbler? unb bem jungen, ber eben bie Sd)ule üerlaffcn

f)atte. 9Jian fann fie unb anbere met)r ober menigcr fontifdje 2;t)pen im

„^unfd)" biefer ^eriobe finben, ber fid) meiblid^ über fie amüfierte.

Einfang 1860 berief bie Königin bie erfte 3.krfammlung ber nationalen

^) ^act) ber Überje^ung ber 93utlerfcf)en O^ebe in ber „?Jeiu ?)or!er (Staate*

jcttung" üom 20. 2Kot 1909.
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iöütfifenfcfiülcii nad) SSimblcbon, unb nun glaubte Gnglanb ]id)er ju

fein. 3(ber am 2. ^uli 1860 tinirbe bie ^nnajion ttnebcr [tünblidi crtnartet.

3ebermann ejerjierte unb [dio^ in einem magren ^ieber ber Erregung

— etma tvk ilipling unb Soib '3iobextö e§ f)eute freubig begrüben

tüürben —, bemt bie 3(nnejiou öou Saöol^en t)atte ha5 SJZifstroueu

mieber rege gemad)t. S^apoleon unb 9J]ocd)iaOeni galteu aU ibentifd).

2;ennti]on§ unroürbige» Öebidit Dom 9. 9J?ai 1859 mürbe mieber lueit

öerbreitet, um ha§ ^ublifum ^u entflammen mit feinem 9?efrain:

,,Form, form, riflemen, form!" ^n bemfelben ©ebidit d)ara!teriiiert er

S^apoleon alfo:

„^ürmal}r, mir ttaben einen treuen S3unbe^geuoffen getuonnen,

Stber nur ber Seufel mei^, ma§ er für 5(bfidUcu l)egt!"

5(m 5. ^uti 1860 ^ielt Sorb Stmb^urft, in bem bie ©rinneiung

on ben erften Napoleon nod) lebenbig mar, eine 9^ebe, bie fo Hingt,

aU ob t)eute 'Mi. ^(^quit^ fpi^finbig auslegt, ma§ ber "^wo Power Stan-

dard bebeutet; in biefer 9^ebe üerlangte er eine 2(rmee, bie [tar! genug

fei, e ^ m i t j e b e r m ö g H d) e n Sl m b i u a t i u f e i n b I i d) e r

3Ji ä d) t e a u f § u n e t) m e n. "S^er ipiftorüer Herbert ^aut fagt öon

biefer 'Siehe, baf5 bie ?{u§bebung einer foId)en 3(rmee bie 91ation „in

faffungslüfen Sdirerfeu" öerfetet baben mürbe. Sro^bem I)atte fie ben

größten Grfotg. ^a§ neue SDZinifterium ^almerftou D erlangte eine ^er=

grö^erung ber flotte, bie bie ^orberung feiner 58orgänger Weit übertraf

— unb tro|bem betrug ba§ S3ubget ber 3(rmee nur 65 SJ^illionen Dollar

unb i)a§> ber ^-lotte meit meniger, gemifs ein Äontraft gu ben 310 500 000

^ollarg, bie Tlx. SIot)b ®eorge je^t forbert .... (Sine§ ber 5trgumente,

haS: Dorgebradit mürbe, mar, baf3 man bem Slaifer nidit trauen !önne,

„mei( er fid) in einer Sage befinbe, bie if)n ungunerläffig madje"; es ift

bagfelbe 2;:^ema, ha^ l)eute in betreff taifer SSil^elmS öoriiert mirb.

%a e§ bamalS feine 9MitärboIIony gab, fat)en bie Sonboner 3citungen

fid) genötigt, einen 3ufannnenbang 5luifd)en bem ^ntercffe ^ran!reid)§

am ©ue§!anal unb bem 3i^t^iiÜ'-'*J^'^P^'iT^ Ijerjuftellen. Sie §tifterie

erreid)te it)ren ©ipfelpunft, al§ berid}tet mürbe, bie ^-armer öon GbaIon§

ptten fid) gcineigert, ber franäöfifd)en ^Regierung ^^ferbc ju ftellen,

menn fie nidit iljren itrieg^plänen entfage; man t}ielt nunmeljr bie 3n=

öafion für abfolut fid)er."

(Srft \)a§' Gingreifen ölabftoney, beffen gefunbcr 5i?erftanb feinen

3{ugenblid geblenbet morben mar, füt)rte enblidi baf)in, bafs bie '*panif
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]\d) legte. 2)ie „(Söening ^oft" madjt jitm @d)Iu^ bie treffenbe 35e«

merfunc3, bo^ merfiDÜrbigertüetje bie p!)ontaj'tereid)en granjojen me=

mafö gefürd}tet :^ätten, baß ein engüjd)e!§ 'J}{rmee!orp5 an i^ren Slüften

lonben !onnte. ©ie i)ätten c§> halb genug in bo§ Tleex gen^orfen.

Seiber finb mir Don jenem Äulmination^punft ber §l}[terie, ber

ju einer 'SiMtet)i §ur S^erimnft fü^rt, offenbar nod) meit entfernt. 9(ni

legten 3)onner5tag erfd)ien in ber „SJlorning ^oft" ein öon ^t)ilip

X. 33ainbrigge gegeidjneter ^rief an ben Herausgeber beS S3Iatte§, ber

mörtlid) folgenbermaßen loutet:

„©ir. Däemonb, ber bie einfid)tigen 9(u5füf)rungen üon 3)lr. 9Ird)i=

balb % Golqu^oun über biefen ©egenftanb (®eutfd)Ianbg 6eemad)t)

forgfältig ftubiert I)at, !ann fid) ber Überzeugung entgielien, bafs ber Slrieg

mit 2)eutfdjlanb frü{)cr ober fpäter unDermeiblid) i[t, e^* fei benn, hal^ e!§

ge^mungen mirb, Don feiner „SSeltpoIiti!" §u laffen, ober ha'i^ (Snglanb

fid) fd)mad)t)er§ig Dor ber beutfd)en „9J^ad)tpoIiti!" beugt. 2B e § '^ a I b

f U n; a n ben ^ e u t
f
d) e n g e ft a 1 1 e n , ben f ü r f i e

geeigneten 5( u g e n b H d § u m ä f) I e n ? (5§ ift eoibcnt, ha'^

it)r ©d)iff5bau gegen uuy gerid)tet ift. 9Jlan fage if)nen bog gerabe

:^erau§ unb füge t)inju, M]^ mir e§ al§> eine „unfriendly action" be=

tradjten mürben, menn baoon nid)t 5tbftanb genommen merbe, unb

ba^ mir bementfpred)enb unfere SJla^regeln treffen mürben. 9?un

finb mir in ber Sage, bie b e u t f
d) e Ä r i e g 5 f t o 1 1 e

3 u 5 e r ft ö r e n unb ben ungeheueren unb 5 u n e t) m e n=

ben b e u t f d) e n § a n b e I D H ft ä n b i g 5 u ruinieren;
laffen mir bie S^inge get)en, aud) nur bi§ 1912, fo mirb ber 35ortei( auf

beutfdier Seite fein, unb je met)r 3cit ^iugef)t, um fo größer mirb ibr

Übergemid)t. 3^^ ^^"^^ ^^^^ ^-riebensfreunb, unb eine cntfdiloffene ''^politi!

mie biefe mirb DieIIeid)t ben fyrieben er:^alten. ^eutfd)Ianb mürbe,

gloube idi, nadigeben, einfad), meil c§ nidit fertig ift. '^n jcbem g-all

aber mürbe ber gnebc ju teuer erfauft fein, unb ein erfoIgrcid)er, gleid)

je|t gefü(]rter Slrieg mürbe unenblid) meniger fd)recflic^ fein, al§ ein

unglüdüd)er, mit fd)liepdier9lieberlage unb ber Teilung unfereg 9?etd)eg

cnbenbcr Ärieg, nad) 5, 10 ober 20 3ö^i-"cu."

Wan fief)t, aug bem 5(ngftprobu!t ber beutfdjen ^uDofion in (Sng=

lanb ift ber fel)r aufrid)tig gemeinte @eban!e einer englifd)en ^nöafion

gur ßcrftörung ber beutfdien fylottc unb jur 55erniditung unfereg öanbeB

gemorben! 3(ber Dielleidjt I}at ber 'Jtame 33ainbrigge niciit§ ^u bebeuten.
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2Bie aber, tüenn (Staatsmänner, bte ben f)ödiften Sd}icl}ten ber öe]cll=

fd}aft angc{)ören unb bte gange 23tlbnng üirer 3*-'^^ beiierrfcfien, bie=

felben Söne anjd)Iac3en? 2)te SSerjainnilung britijdier ßeitunc^Süerleger

unb 3ournaIi[ten, bte nad) Sonbon berufen i[t, bient offenbar politifdien

^raeden. 'Man t)at allesg getan, um it)r biefen (S^arafter §u geben. 2)er

©pca!er ruirb bem luncheon präfibiercn, hac^ 9JätgIicber beiber ,s^"^äufer

beS '^Parlamente ben öäften Don ber 'ipreffe geben merben. ^er Sorb

93tot)or ruirb fte in 9Jianfion §oufe bemirten, ba§ ÄriegSmtnifterium

mobüifiert ju einem „field day" (9Jhifterung) in ^dberfliot, bie ^iii'

miralität lübt fie jur ^^efid)tigung ber ^^otte ein, bie O^egieiiing gibt

it)ncn ein offizielles 33an!ett, bem ber Staatsfefretär ber Kolonien

prüjibieren toirb, bie £}ppofition unter S3o(fourS Seitung gibt ben über«

feeifdien ^ournaüften ein geft im donftitutional ßlub. Ser „Stanborb"

gä^It nod) eine lange 9^eif)e weiterer g'^-ltlidifciten auf, bie ber ©äfte

fjarren. '^tber ha§> alleS finb, mie er fagt, 2)inge Don Derf)äItni5mäBig

geringerer SSebeutung. 23iditige 5(ngclegenf)eiten roürbcn mit 3 i r

(S b ro a r b @ r e t) s Erlaubnis im Foreign Office, in (^egen=

mart mehrerer Äabinettminifter, bie ot)ne 3tf ß^f^^ ^^ 5)ie 5ßert)anblung

eingreifen follen, beraten merben. ^a5 ift jebod) nur ha^i Programm ber

fionboner 3Sod)e. 35om 14. bie 24. ^uni raerben bie I}auptiäd)lid}ften

SJättelpunfte ber .^nbuftrie, 931and)efter, 3t)effielb unb ber (IIt)be be=

fud)t. Sorb Gurion mirb fie in £)jforb, in öbinburg ber Bürger«

meifter, ber Sorb 'iproDoft, empfangen. 'JöaS aber bei foldien (Smpfängen

bie „imperial ^^refs Conference" §u f)ören befommen mirb, baüon ift

uns bie erfte '^wbt in ber 9tebe Sorb 9^ofeberrt)S mitgeteilt morben.

©ie fann bie allgemeine '^^(ufregung nur fteigern unb münbct in jenen

9^f um bie §iife ber ilolonien auS, bie ber „fleinen .^nfel", bie ent=

fd}Iof]en ift „if)ren legten 3d)illing" an ben ^^au Don ^reabnoug!)tS,

unb i^ren legten 9Jlann an bie SSemannung bicfer 3d)(aciitricfcn §u fet;en,

in if)ren flöten „§ur 5i.^erteibigung unfcrer unb eurer ^'i'tniicit" beiftet)en

follen! (SS tonnte einen §unb jammern!

Sorb 9Rofeberrt) fogt unS oud), tt)aS ber eigentlid)e ^wed biefeS

^refsfongrcffcS ift: „^di roitl eudi, bie ibr jn unS gcfommen feib, um
bie Sf^üftungcn (SuropaS forgfältig mit ben iBorbereitungen gu Dergleicben,

bie mir ^ur 5{bmcl)r treffen, bitten, loenn i^r f)exm!et)rt, eure (Sinbrüde

mitzuteilen .... ^i}v merbet l)eim!c{)ren, luie id) l)offe, als illZiffionare

beS (Smpirc, als 33Ziffionare beS auSgebebnteften unb felbftlofeften 9^eid)eS,
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ha^ bic ®e)dnd)te gefannt !)at." (S§ ift iDot»! nicf)t uimü^, borauf f)m5ii-

roeifcn, ha'i^ in ben Sieben, bie al§ 9(ntniort auf bie mit uncnbUdiem

^ubel aufgenommenen SSortc 9^o]cbenl)g folgten, al§ „Journalists of

the Empire" Sorb 3^ortIicItffe unb Mr. 3(rtf}ur ^earfon befonberg ge^

feiert mürben, ha§ t)eiBt, bie Tlämicx, bie ha^ meifte getan Ijaben, bic

politifct)C 3(tmofpt)äre in ben legten 8 ^at)ren §u oergiften.

9lun I)aben 92eufeelanb unb '^(uftralien fid) ie|t mirflid) erboten,

je einen ®reobnougt)t ju ftellen; fie mollen gu bem Btt'ß'i' 9(nlei:^en in

Sonbon aufnef)men, unb .^anabo bat crflärt, baf3 e5 eine eigene "flotte

5um 3d)u^ feiner iUiften oufftcllen mollc, aber offenbar ift bem ou^er

Raffung geratenen ^m^eriali^mu^ bamit nid)t genug gcfd)ef)en. 2ßir

werben bie folgen be^ $8efud)§ ber überfeeifd)en ^ournaliften ja balb

genug fennen lernen. 3^^i"^'i)l"t \^^^^^ uuy in ibren 9f^eit}en eine mer!-

mürbige Grfdieinung ouf: ©a§ut ©urenbranatt) ^annerje, ober, mie

man ifin in Bengalen nennt, ©urenbra ^abu, berfelbe, ber im ©e|3=

tembcr 1906 jum .^aupt ber golbenen (b. t). ber §um Sterben ent«

fd)Ioffenen) 'Bengali gefrönt mürbe, ber et)ematige 3^eba!teur bc6 „58en=

gati", ber Crganifator ber (Smabefi)i S3ot)!ottbeiüegung, ben man al§

Modincrräter einbog, unb ber bann im S^oOember 1907 frcigcfprodjcn

irerben nm^te. ßr mirb, mie e§ I)ei^t, bie 3at)lreid}en in (Snglanb ftu=

bierenben jungen ^nber §ur ^efonnen'^eit ma:^nen, benn au§ if)ren

Sf^ei^en finb bie §u einer (Srf)ebung brängcnben Elemente l^eroorgegangen.

^mmerbin mirb feine Stimmung menig im (Sinftang fte!)en mit ber ber

anbern Xcilncbmer be§ Slongreffeö, bie fo jorgfdltig für eine imperial

liftifd)e §t)pnotifierung oorbereitet werben. '2)enn über eine§ foltte

man fid) in (Snglanb nidit taufdien; bem 5Infe!)en @rofebritannien§ in

aller 33elt I}at nidity fo gcfdiabet, mie ba§ ©efdirei über bie beutfd)e

®efot)r. ^a§ gilt nidit nur Dom gefamten Crient, fonbern audi, fo forg^

föltig man bcnud}t ift, e§ gu oerbergen, oon granfreid) unb üon 9^u^=

(anb. SScIdie Öiarantie gibt c3 bafür, ha^ eine äf)nlid}e "^amt,

\vk fic jct^t burd) bie blü^enben ©efilbe @nglanb§ §ie^t, nid)t aud) in

entfdieibenber Stunbe bie englifdie flotte trifft? iBir :^abcn an ber

Xoggerbanfafförc gcfet)en, mie bie ^urdit oor rmfiditbaren @efal)ren

loirfen fann, unb bei ber Stimmung, bie beute ©nglanb bet)errfd)t,

fann au§ jeber SSoIf'e ein feinblid)e§ 2uftfd)iff unb aus ben eigenen

2;orpcbobooten ein frembeS Unterfeeboot mcrben. öS ift eine <Üran!^

I)eit, um bie es fid) banbelt, unb nur münfdjen in aufrid)tiger Sd)ä^ung
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einer ilhitioii, Me uu;? blutvücniianbt \]t, bereu ^'^t^i'cjjt^n jid) mit beit

unjricjen auf alten (Gebieten geii'tiger unb materieller ilultur berütiren

unb oereinigen lafjen, ba^ rcdit balb eine ©eneiung eintritt. \^m 5(ugcn^

büc! bebeutet bieje .Slranflieit eine öefa^r; uidit nur für un§ unb für (Suq-

laub felbft, unb jinar für ©nc^lanb bie cjröBere ®efa^r, benn e§ roirb

nidit uuÄ allein ^u @ei]nern Iiaben, fie merben ibm im eigenen 3d)o|3e

entftetjen, jonbern für bie e^efamte nüt ber ,Vlu(turarbeit beiber 9}Zäd)te

öerbunbene SBelt. ©ie alle tüürben fd)tt)er gefc^äbigt merben, menn ber

Ärieg alle C^eane in 9Mieibenfdiaft 5iet)t. 91ct)men mir aber ben gall

au, ha^, ma§ mir uidit t)offcn mollen, (Snglanb au§ einem foId)eu Jdriege

al^ Sieger f)erüorgeI)t — ita'^ e§ o^ne gerDaltigc 3.^erlufte (Sugtanb^

gefd)et)en fönnte, glaubt auc^ brüben niemanb —, fönute bann uid)t

injmifdien ein anberer S^iüate erftanben fein? Gtma ^ranfreid), beffen

9Jlariuerat, mie e» (}ei^t, fid) ein '»l^rogramm bon 45 ^angerfdiiffen ge-

feW t)at, bie nac^ ber englifd)en ^oftriu bann ebenfatlö oemidjtet mer=

ben mü|3ten! Gntenten pflegen nid)t cmig gU bauern unb felbft ^lerr

Glemenceau ift nid)t uufterblid]! Unb nod) eineg möd)ten mir ben*

jenigen, bie mie Wi. 33ainbriggc argumentieren, §u bebeufen geben:

ift (Suglanb feineiS 9}ienfdienmaterial§ benn mirfüd) fo fidjcr? SSir f)aben

im ^unifieft ber „^Mtional 9iebiem" einen 5(uffa^ Don Sorb Grantüortt)

gefuubeu: „3)er 9Ziebergang be§ englifdjen 2^orfey", ber bodi gu enifteu

©ebanfen anregen follte. (5r flagt über bie föntmertung be§ Sanbe§

unb über bie fdiäblidie Ti>irfnng ber ':}(rt SSübuug, bie in ben unteren

35oI!§!Iaffen, burd) fd)Ied)ten Unterridjt, burdi bie ^Verbreitung ber

©djunbüteratur unb ben (Sinftu^ ber gelben treffe %u^ gefaxt Ijahc.

„3tu§ unfern 'S^örfern, fd)reibt er, merben öon jetju gut begabten

jungen nünbeftens neun meggelodt. ^n gemiffen ^öKen ermecft bie ©r=

§ief)ung im öeift be'S ilnaben ben 3i^unfd), gut ^u tun unb öormört?^ §u

fommen. (5r fdiaut nadi ben 3lu§fid)ten um, bie fid) ilnn bieten, unb

!ommt 5um Sdilun, baf3 audi ber geiuiffendaftefte, intelligentefte unb

bet)arrlid)fte '}(rbeiter nidit '^(uÄfidjt t)at, mel)r gu merben al^^ Cdifen=

treiber ober ©d)af()irt, mit bem menig gureidjenben Sot)n oou 14—16

©d)ining möd)entlidi. ^ann fallt fein ':}(uge auf eine 5(u?monberung!ä=

rcüame, fie ocrfprid)t t)oI}en 2ot)n für ben 5(nfang unb balb unter ben

bilügfteu S3ebingungen ein eigene^ §cim. Xer ^ungc überlegt, fo^t

feinen 6ntfd)Iu^ unb §iet)t {)inüber. ®r finbet bie <Sd)iIberung über==

trieben, bie 9(rbeit t)ärter, aU er geglaubt Iiatte, ben i\^ben§unterf)alt
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je^r Diel teurer, aber für c3en:)ö{)nlict) get)t es i^m t3ut. ^ a s i [t u n f e r

be[te§^robu!t. Th\]t aber i[t ber ^mge ein getüöl)nlidier ^unge,

o^ne flare 2Sün](i)e, aber bereit p nel)men, tva§> fiel) bietet, ©r tranberl

in bie näd)j'te ©tabt nnb fiiibet balh ^reube an 9Jlü^iggang unb ©fielen.

5^ad)mittag§ fiet)t er, tncnn e§ irgenb möglid) ift, ben ^ulbaUfpielem

non S3ernf gu unb bem ';?(rti[ten ber 9Jlu]i!-§aIl abenb§. ^^nimät)Iic{)

merben biefe ^Vergnügungen $u einer 3(rt Wlamc ober Safter für it)n,

iinb er !ann ot)ne fie nid)t leben, ör fefjrt nie in§ "^Dorf jurüd; tut er e§

aber, fo ift er ein t)or5eitig gealterter unb gebrod]ener 9Jiann. Sßa§

übrig bleibt unb unferer größten nationolen ^Jnbuftrie bie 3(rbeiter

ftellt, finb biejenigen, bie geiftig gu unfäf)ig finb, um ein SSortüärt§=

lommen §u n)ünfd)en, ober p^i)fifd) gu unfälüg, unt ben 3Sunfdi ju ber=

nnr!tid)en — mit einem SSort, fie öerfagen."

^^on ben ^^llterspenfionen (Old Age Pensions Bill) unb oon ber

<Bmall §oIbing§ 33in, bie einen 0eingrunbbefi^ jcljflffßi^ ^^^^t berfprid)t

Sorb (Sranmortf) fid) menig ober gar nidity. 'S|>enfionen f}ättcn bie 2anb=

lorbg feit unüorbeu!Iid)en 3citen ben ^nfäffen it)rer ©üter gegap;

je^t merbe bie Saft bon i^nen auf bie @efamtl)eit abgemät§t; bie ©mall

4)oIbing§ aber feien §u Hein bemeffen morben. 20 9(cre§ Ratten t)a§>

SJiinimum fein muffen, bamit eine ^amilie bei :^arter 3(rbeit baüon

leben !önne, ftatt beffen Ijabe man in 9^orfoI!, roo 2500 91cre§ §u ber=

teilen maren, ^öd)fteng einteile oon 9 5{cre§ gegeben. 9Jion gab bem

©robfdimicb 5, bem ©d}an!roirt 6, ein menig me!)r bem fleinen .^auf=

nmnn. 3)ie äöirfimg fei, ha]] bie SanbbeDöIferung in ben öftlid)cn @raf=

fd)afteu ef)er abne:^me al^S gunel^me. ®er 3(uffa^ fd)Iie|t mit einem

fd}arfen 5(ngriff auf bie ^^Jlgrarpoliti! be» liberalen iUbinettg, auf ben

lüir nid)t meiter eingel)cn. 33id)tig für bie ^^rage, bie mir bel)anbeln,

ift ha^ Qugeftänbnig oon bem degenerieren ber bäuer!id)en Sebölferuug

(Sugloubg. ©ie mufe ben Äern ber 2öc^r!raft nid)t nur für bie Slrmee,

fonbcrn auc^ für bie flotte liefern. Summa summarum, bie 3ö¥ "^^"^

'3^reobnougt)t§ allein mad)t q§> nid)t, ha^^ ßrl}i|en ber 33oIföpl)antafie

aud) uid)t, unb c^ fdieitit un», ha% menn ha§> §eet ber ^ournaliften, ba§

Gnglanb aufgeboten bat, mit ben 93littcln arbeitet, bie !)eute Don (5ng=^

laiib gegen ^eutfdjtanb gebraudjt nierben, es nid)t gur ©törfung ber

moraIifd)en unb materiellen Äraft ber Station beitragen !ann. ^em=
gegenüber fönnen mir mit ©toI§ auf bie 9hi!)e f)inmeifen, mit ber unfer

'-8ol! aü biefe englifdien '3)rof)ungen biugenommen tiat. ©ie {)aben
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Tiiemanben in feiner 9lrbeit §u [töten ücnnodit unb fcinein ben ^rieben

jeine§ ÖQUJcs geraubt.

S» bleibt un0 nur inenig dlaum für bie anbcren 3:;age§fragen. ^n

"iPerjien nef)nien bie ^inge eine immer tüeniger erfreulid)e 23enbung.

^er @d)al} i[t am 16. ajlai mit ^amilie, .öof unb oct)u|trup|)en bon

58agif)al} nadi Saltanet %bat), 10 km nörbüdi öon Xet)eran, nberge=

fiebclt, in ber 3M£)e Don (ifioltef unb 5ergenbe, wo ber englijd]e mib ber

ruifildie ©efanbte i^re ©ommerrejiben^en '^aben. ®ie £o]a!enbrigabe

bei? Qdoai) i[t nad) iloer i Stabjbar, smijdien 2;et)eran unb Saltanet

'^(bab, in ibr Sommerlager gebogen, 30 idnicnfeuernbe öejdiü|;e finb

außerbem in Saltanct fougentriert rüorben. offenbar ermartet ber

3d)af) einen 9tngriff öon ^IpQ^QTi unb Stogmin t)er, benn bie 9fieöoIu-

tionäre jinb burd) bie ibm obgcrungenen 3uge[tänbniije !einc§meg§

befriebigt. Reine ilorrejponbeuj be^3 „Öo(o^3 9]Io^^fnn}", ber mir bieje

5?ad)riditen entnef)men, [agt, boB Sattar Äf)an jidi meigere, (Sin üb

Xoule, ben ©eneratgouocnteur oon 5(berbeibian, anjuerfcnnen. Xie

'.}(gitation ge^e babin, bem Sdiati bie ©runb[tcuer (ben 9JlaIiat) nid)t

ju 5at)Ien, um it)n gefügiger §u mad)cn. '^(udi mül jener Sorrefponbent

tüiffen, ha'^ ßnglanb Samfame Sultane mit ©elb unter[tü|e unb ibn

als Sanbibaten für bie 9cadifoIge auf ben :perfifd}en Xbron bereit f)alte.

Tas fei fogar oon ben Giu3länbern felbft angebeutet morbcn.

„%\e S3ad)tiaren — fage ber „'^ailt) Setegrap!)" — finb unfere

^reunbe." (Sine meitere SSerroidlung brobt, menn bie ^kdiridit fic^

bemä^ren follte, ha^ Sattar !sii'}an unb .ftagir .St^an mit ibren %iha\§>

öon bem tür!ifd)en Slonful bireft unb offiziell unter türfifdien 3dm^
geftellt morben feien.

2^a§ türüfdie ^;|>arlament ift mit einer neuen D^ebaftion ber @mnb=

gefe^e bcfdiäftigt, bie bie 9JZad)t be§ Sultauy nod) meiter befdiränfen

foll, rt)o§ un§, namentlid) je^t, menig angebrad)t fd)eint. ?(ud) öon einem

,*ilonfIi!t ^mifdien ^(bgeorbneten unb Senat lüegen be§ 33ubgety mirb

berid)tet; baju fommt bie ^^efürd)tung, ha^^ ber ungemöbntidi ftrenge

Ie|te Sßinter eine SJü^ernte in Slleinafien gut ^^olge boben fönnte. (Sine

oolle (Sntmaffnung ber '^Ubancr bat fidi bi^ber lüdit burdifübren laffcn

unb ebenfo ift e§ nod) lüdit mögüd) gemefen, bem arg bebrängten ^J)emen

§u f)elfen. ^n St)rien laufen ©erüdjte über ein beüorftef)enbeg (Sin=

greifen ©nglanb^ um. i'lurj, ba§ alleg §eigt, tuie groß bie Sdni)ierig=

!eiten ber Sage finb. ^^^t ift iiodi ha^ fretifdie "ij^roblem binjugefommen.
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bag bie ''Pforte ju fcinerlei Sugeftönbmjfen bereit fiiibet. Sie foH be=

nb[id)tigen, menn bie (Sd)u|;mäd)te jid] §urüdäie~^en, einige Ärieg§jd)iffc

in bie ©uboboi gu fenben, an bcr be[tet)enben 3<ierfajjung aber feft-

gutjalten. ©g i[t ung ober §lüeifelf)aft geworben, ob ber S^ermin be§

1. ^uli bon allen bier (5d}u^mäd}ten einge"^atten inerben mih. 3öenig=

ften§ möd)ten rt)ir un§ nid)t bafür berbürgen.

5ln ber inbijdjen ©renje, nid)t meit bon Ouetta^, ift e§ ju @e=

fed)ten gefommen unb ebenfo auf englijd)em SSoben gu einem Überfall

afgbanifdier .S^aufcn über ^(rbeiter, bie mit üöemäfferung^anlagen am

g^uffe iterram befd)äftigt waren. ®er „©tanbarb" fdjeint biefen ''^plön^

feleien eine gewiffc 2Bid)tig!eit beigumeffen. 9(ud) in ^Bengalen bauert

bie Körung fort. ®ie 9(^egierung :^at foeben einen S3efeI)I erkffen, ber

ben Srup^en unterfagt, tüie c§ biyf)er gefdiaf), bei aufriU]rerifdien ^Jfu§=

fdjreitungen jnnödjft mit ^^la^patronen ober über bie Äö|.ife ber 9JIenge

f)intt)eg §it fd)ie^en. (S§ foll fortan gleid) fd)arf unb in bie ^ol!§f)aufen

f)ineingcfd)offen werben. ®er ungünftige S3erid)t, ben ©ir Gtbon ®orft

über ben ägt)ptifd)en 33eirat in ©efe^gebungigfragen (Legislative Council)

bem Parlament borgelegt l}at, ift 5SeranIoffung §um 9(u§tritt be§ @d)ei!

©ol)ib 2;emfi! el S3a!t)ri ou§ biefer 9iat§bcrfanmilung geworben. S^iefe

2;atfad)e ift infofern nid)t rmwidjtig, aU ber (3d)ci! bo§ §aupt ber dlad}'

tommen be§ ^ropljeten in 9tgt)pten ift (SZeüber 5(f{)raf) unb in t)ol}em

3lnfe:^en ftef)t, unb ba§ SJJii^bergnügen ©ir (SIbon§ barauf §urüc!=^

ging, baf^ ber dlat um ^l^orberatung eine§ ©efe^e§ erfud)t f)atte, 'oa§> bem

ägt)ptifd)en 55oI!e einen 3(nteil an ber 9iegierung burd) $BerIeiI}ung

einer SBerfaffung erteilen foHte. (E5 ift begreiflid), ba^ ©ir ©Ibon ©orft

in biefem SBunfd) ein 3eifi)ci^ poIitifd)er Unreife crfannte, bo§ it)n iüd)t

ermutigen fönne, bie 9^ed)te be§ Council allmät)üd) ^u erweitern. 9(ber

ebenfo berftänblid) ift e§ aud), wenn bie 9tgl}|3ter onberer SUieinung

waren unb auf bie erftaunlid) bifferente Gattung t)inwiefen, bie ®ng=

lanb in ber 2;ür!ei unb in 'i|?erfien geigt.

^ie ^ufommenfunft Maifer 3BiIt)eIm§ mit bem ^axcn in ben finn=

Iänbifd)en ©ewöffern t)at ber au^3lönbifd)en treffe in granfreid) unb

(Snglanb 5lnlaf5 gu red)t I)aItIofen S3cmer!ungen gegeben. 2;ro^ ber

offigietlen ©rflärung, ha^ ilaifer 2Jßin}eIm einer Ginlabimg folgt, ber er

feine bereite feftgelegten '3)i§^ofitionen opfert, lä^t fid) ber „©tanbarb"

t)om 4. 3uni beridjten: „What in fact has happened, is tliat the Kaiser

has offered himself to the Czar." ^er ^eutfd)e .Vlaifer bietet fid) nie-
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manbem an, auci) i[t bie (Stellung '2)eut]d)Ianb6 in ber '^e(t ntd)t eine

berartige, ha'^ e§> fid), wem e§ aucf) fei, anzubieten brQurf)t. S3eibe he-

freunbeten .V)crrfcf)er taujc^en feit ^at)ren jiemüd) regelmäßig S3efuci)c

au§, gu(et3t I)at .S^aifer 9tifo(au0 in ben beutfdjen ©cmäffern feinen ^^e=

fud) gemad)t. Senn er j;e|t ba§ S3ebürfni§ em^fonb, mit ^aifer 3BiI=

I)elm §u reben, maren bie finnifd)en ©emäffer an ber 9^eil]e.

'3)iefer Sage ift in ^eteiyburg haS^ Don bem berüt)mten ruffifd)en

S3ilbf)auer S. Strubepoi öerfertigte ü^eiterftanbbilb 9(Iejanber§ III. ent=

t)ül(t morben. ©g ftc^t in ber 9^ät)e be^S 9^i!oIoi=33at)nf)of§. ^er ^^ai f)at

bem ©rafen SSitte feinen befonberen Xan! für bie ©rriditung be§ 2)enf=

nmte fagen taffen.

5(Iejanber III. [tarb am 1. 9lobember 1894, ^mei %a%e üortier f)otte

fvürft dblobiüig §oI)enIobe iia<i 3Reid)§!on5lerpaIai§ belogen, unb bamit

fdjto^ bie Stra ber politifd)en 9iid]tung, beren Seitftern bie !öorbe=

reitung §ur 2tbmet)r eine§ erwarteten ruffifc^^fran^öfifdien 5(ngriff§ mar.

§ot)en(ot)e unb feit 1897 ber neue Staatyfefretär ü. 23üIom üerftanben

eS, bie %aöcn normaler unb balb freunbfdiaftlid)er 33e5iet)ungen gu Ü^ifs-

lonb mieber an5u!nü:pfen, unb bamit fdiinanb aud) bie mir!Iid)e ober

üermeintlid)e @efat)r. 9(m 17. Dftober 1900 mürbe @raf SSüIom ber

9tad)foIger öot)enIot)e§. 3Sir beuten in ber gegenmärtigen ^rifi§ ber

fd)meren 3al)re, bie §mifd)en bem Xamaly unb .V)eute liegen. "^Jic 3ßelt

Ijat in§mifd)en ein gan§ neueg Slngefic^t gemonnen. SJlit bem !ubanifd)en

Kriege 9(meri!a§ rüdte ber ferne Dften ben ^utturoölfcrn näl)er. ^ie

bereite öon uns in S'liautfdjou gemonncne ©tellung mürbe burdj bie ©r»

Werbung ber Carolinen unbbieSöfungber@amoafroge berftärft, unb faft

gleid)§eitig fd)uf ber S3uren!rieg ©nglanb? unb bie mit bem 5{u§gang be§=

fetben äufammenfaltenbe frembenfeinblidie @rt)ebung in (EI)ina eine

überaus üermidelte Sage. dJlit bem S^obe ber Slönigin 58i!toria nat)m

bie englifd)e ^oüti! eine immer weniger freunblid)e Haltung un§ gegen=

über ein, unb gugleidi ftieg nüt bem ?(bfd)Iuf3 be§ englifd)=japanifd}en

33ünbniffeS am .S^orijont bie öefaf)r eines; ruffifdj-japanifdjen ilriegeS

auf. ^m natjen Orient aber bro!)te bie ma§ebonifd)e ^rage mit jebem

neuen fyrüt)iat)r in einen Slrieg öon imbered)enbaren 9JJögIidi!eiten au§=

gumünben. 5II§ bann ber ftrieg im fernen £ften wirftidi ausbrad] unh

feinen unglürflid)en 5ßerlauf not)m, bie 9(teüoIution folgte unb Otufstanb

§u ber§e!)ren brot)te, ha ift eg allein ®eutfd)Ianb gewefen, ha^' 9iußlanb

nid)t im ©tidi Itef^, wäbrenb in Gnglanb unb ^-ranfreidi alte Sbmpa=
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t{)ieu auf feiten ber Elemente [tanbett, bie fidi in ber erften mfjijd)en

2)unio gufanimengefunbcn f)atten. parallel mit biefen rujjifdicn

6d}tuierig!eiten ging ha^ 23emüt)en, bie ^rüdite be§ frangöfijdi^^eng^

Iijd)en 2(b!ommen§ üom 8. 5(prit 1904 auf Äoften '3)eutfd)Ianb§ reifen

§u laffen. So begann ber ^om^f mit 'S)elcaffe in ber SJiaroüofrage, ber

in ben ©turj be§ SJiinifter?^, bie S!onferen§ üon ^ügecirag unb enblid)

in bie !Jßerftänbigung au§münbete, bie mir im Tläx^ biefe§ ^ai)re§ gum

3tt)fd]Iu^ brai^ten. ©leid) glüdlid^ finb bie „Um§ingelung§be[trebungen"

fönig 6buarb§ fd)ad) unb matt gefegt morben unb enblid) :^at bie le^te

orientoüfd)e f rifi§ gu einer SJenbung gcfüt)rt, bie unfcre ©tellung in

oller Sßelt 5(ugen — unb mir f)offen oud) in ben unfrigen — ge!)oben

unb gefräftigt l)at. ©emifs, bie ^oliti! biefer ^a'^re i[t nid)t nur 'mit ©lud

unb @efd)id, fonbeni unter @inl)altung !Iar erfannter unb gebulbig

oerfolgter ^^ele gefüt)rt morben.



11. Sunt 1909- 58efucö engltfcf)er ®eiftad)er tn 53erlin.

12. Sunt. 5parabe ber englifdien ßriegsftotte in Spitöeab cor ber SRetc^Spreffe.

12. Suni- ®ntbectung einer antiamerifanifdjen 58erfd)roörung oon Japanern auf ^onololu.

15. 3uni. 5Jertagung ber ruffifcf)en %uma biä jum l. Cttober.

16. Sunt 1909.

@^ tüäre ein SSunber gerDejen, rueim bic autibeutirf)e ^etüegung

in Sfhifelanb unb in Gnglnnb nicf)t and) bie polnifdien 3ufunft§^oIiti!er

anf ben Stampfplo^ gerufen f)Qtte. Giner öon ifincn, ber „Peregrinus

Polonus" 5eid)net, beljanbelt im „dourrier öuropeen" allen (SrnfteS

bie ^roge „tüirb ber ^ax 'i^olen ben ^reußen öerfaufen?" 3)te 5(n=

rcgung ju feinen Erörterungen mill er ber ruffifd)en '^^reffe banfen:

.S^err 9JZenfd)ifotr) in ber „3?oit)oje ^Srernjo" 1:)ahe barüber Gnuäguiigen

angefteltt, unb fogar gemeint, 8 SJ^illionen dhibel fönnten a\§ ^xei§>

genügen, bie „SRoffija", 'öa§> Crgan be§ SiRinifterpräfibenten f)a&e il^n

allen örnfte^ unterftü|t, angefet)cne Siberale, tnie ^^cntekjem unb

^ürft STrube^foi, ptteu it)n betämpft, alleg ober fürd)te, ha^ biefer ber=

bängnieoone ^lan Dertuirflid^t roerben fönnte, benn er get)e öon ben

Stonferüatiöen au§, unb bie IHberalen feien ^urgeit fdjtnad). '^ie MiU
teiding ber 9iegierung, ha^ fie bie polnifdien gcftungen nieberlegen

molle, fei ein ballon d'essai, um bie StReinung ber treffe über ben 55er=

foufgplan fennen 5U lernen.

Söa§ I)abe ita^i nur ju bebeuten? Unb luie foKe man fidi ein foId)e§

3?er{)alten 9fhiBlanb§ erflären, ha§>, föic alte SSelt tüiffe, üon @ott ge=

f(Raffen fei, um ^ranfreid) öor einer beutfd)en ^noaf^on 5U fd)ü|en?

^ie Stnttüort fei Icid)t genug §u geben: 9f{u^Ionb aU 3JZaditfaftor eji=

fttere nid)t metjr. 5ßon 1700 h\§> 1900 i-}ahe e§ niditg geton ai§ erobert,

unb tuie ein §eufd)redenfdimarm olle^ Sanb ringsum öermüftet, ot)ne

irgenbeine giüilifatorifdie ^tufgabe p erfüllen, .'geute aber gebe e§ für

5Ruf5(anb nidit? melir gu erobern. ^Ison ^.}(fg(}onifton bi^ nad) ^apan

bin fei it)m 5(fien Oerfd)toffen, ebcnfo ©uropa. ^erfien, ouf bog e§ fid)

nunmef)r ftü^e, fei öon feineu eigenen .öerrfd)ern fo au>Sgeptünbert,

©djtemann, ®eutfct)lanb i'JU9. 15
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ba^ ey nur jc^ttjer möglid) fei, bort iiodi ctroa? gu t]olcn, auc^ fei ^erfien

ein gefä^rlidier ^oben, bcr Ieid)t gu einer gtueiten 9Jlanbfd)urei tperben

fönne.

S^ufelanb werbe fterben unb fei bereits tobfranf unb €§• fei gang üer-

geblid), tt)enn ©nglanb unb granfreid) fid) bemübten, ben bieten für

lebenbig au^gugeben. ®ie legten ©reigniffe bitten bemiefen, ha'^ ber

maditige '^trm, auf ben fie fid) ftü^en mollten, froftloS fei. "3)0 nun in

ber ®efdiid)te wie in ber ^f^otur ha^i &e\c^ be§ horror vacui malte, be=

ginne mit beni '^Jlbfterben 9fhif3(anb§ and) bie 3:eilung he§> ruffifdien

2:erritorium^3, bie boffentüd) ha§ eigentlidi ruffifd)e, oon ruffifdient

^Solf beroobnte Sanb nidit erreidien roerbe. "^^Iber um biefe§ eigentlidie

9hi§Ianb liege erobertet Sonb mit einer 93et)Dl!erung bon 90 ^Jlillionen

£öpfen, unb wenn bie 3cadibarn fid) biefe§ ®ebiete§ bemQd)tigten,

Würben fie Weber ein natürlid)e§ nod) ein göttlid)e'o 9^ed)t nerlelsen.

'2>at)er bie ^eute in ^eter^burg berrfd)enbe ^onü. ^er 35orteiI baöon

folle ben baltifdien 'Maronen ju, bie am §ofe 5^i!oIou§ II. ben ent=

fdieibenben ßinflu^ ausübten (beiläufig bemerf't, eine gerabegu Iäcber=

Iid)e ßrfinbung; fie finb niemals einflu^Iofer gewefen ai§ ^eute!) unb

biefe beutfc^e Äoterie ijahe ben bizarren ©ebanfen, ^olen gu t)er=

faufcn, aufgebrad)t, angeblid), weil e§ Sf^u^Ianb nüWid) wöre, in 2Bir!=

Iid)feit aber gum liöeften ''^PrenfsenS. ©ollte nun S^fjlanb in feiner '^}lngft

barauf eingefjen, "ipolen an ^^reu^en ju oerfoufen, fo wäre e§ ba§

©d)Iimmfte, wa?- ^;poIen gefd)el)en tonne. 3^|t 1:)abe c§> einen graufamen

ober fd)Wad)en ^^ebrüder, ber onbere werbe ebenfo graufam, aber ftar!

unb t)erfd)Iagen fein, ^^reu^en würbe ^olen gu einem ©d)u^gebiet wie

2;ogo unb Slamerun moc^en, i'^m alle Saften eineg beutfd)en £onbe§

auflegen unb e§ nod) tt)rannifdier regieren, al§ e§ in 33o§nien wäbrenb

ber legten 30 '^ät)xe gefd)el)en fei. '3)er ^ilu§rottung§!om|.if gegen bo§

|)olnifd)e (glement werbe üon ber 3Sartt)e gur SScicbfel borbringen, unb

13 9Jünionen ^oten in it)rem eigenen Sanbe gu ^oria^? madien.

©tatt aber 9?u^Ianb ben ^aufpreig, ber bereinbart würbe, ju 3aI)Ien,

werbe '2)eutfd)Ianb mit einem ,,Vae victis" \l)m nod) bie baltifd)en

^robin^en nef)mcn, unb nienmnb tonne bort)erfet)en, wo e^ ijolt^

mad)en werbe.

®er fd)Werfte ©d)Iag aber würbe ßuropa treffen. "S^og ftrategifd)

geftörfte ^reu^en würbe audi materiell burd) bie SBälber, bie frud)t=

baren ^Ider, bie .'s!o:^lenlager unb 5lbgaben ^olen§ geträftigt, mit einer
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burd] polmjd)e Üiefruten oermcfjrten ^^(rmce Cfterreict) töblirf) uni=^

flammcrn uiib es gan§ §u feinem S^QiQÜen mad}cn. ^a()er müjje (Suropa

bicien ]d}änblidicn .Slauf nidit bulbcn, i'elbft rDeiin ^Kuistanb unb Xeutfc^=

laiib fid) barübcr ücrftäiibitjcn jolltcn. Sei üiu^lanb iiijolDent, jo folle

e§> [einen 33Qnfrott offen erflären.

3?erbiete aber Guropa ben "ißreuBcn bie ^Innerion 'ij^otens, fo fönnte

uieüeidit £ftcrreid) fid] bes Öanbc;:^ beniäd)tigen, unb ha^ märe ba^

größte Übel nidit. 3" Cfterreid) {)errfd)e ha^ allgemeine Stimmredit,

es Ijabe aü feinen Sänbern ein Home Rule gemöf)rt, ha^ (Snglanb nod)

immer ben '^xen derfage, ben Ungarn I]abe es fogar mef)r gugcftanben.

^ür ^o(en alfo märe bie ^ugeliörigfeit §u- £!^fterreid) eine mefentlidie

5?erbefferung, unb audi diiropa mürbe babei geminnen, ha ber preu=

i^ifd)e (SinfluH finfen unb £fterreidi, mit feinem 3t'ntrum im ^Jtorben,

eminent friebfertig merben müBte. ^^(ber C-§> gebe nod) eine beffere

Söfung:

„9^uf3(anb ift nidit met)r imftanbe, feine .Sjerrfdiaft in ^olen auf=

red)t5ueri)alten, baran mu§ man fortan al« 2;atfadie feftbalten. Xiefe

Xatfodie red)tfertigt eine europäifd}e ^i^^eroention. 333enn aber

(Suropa eingreift, me^^alb foK es burdiaus ben ^olen ein neues ^oc^

auflegen? ^it e§ für ^olen notroenbig, ha ©erben unb Ü^mänen

frei banon leben? "^^ie mot)re ^sjöfung, bie befte oon allen, märe,

a u § 9fi u f f i f d) = ""^ 1 e n einen u n a b b ä n g i g e n (Staat ju

madien. So mirb nmn ben liaubsleuten Don .Slopernifu^ unb i^o^3^

cius^fo bie 9Jiögtid)feit geben, unbcbinbert an bem Söerf ber ^iüilifatton

ber 9JZenfd)l}eit mitzuarbeiten. Unb fo mirb ber @ered)tig!eit unb bem

t^rieben om beften gebient fein."

2öir t)aben ben Sd)Iuf3 biefer pohüfd)en 'iptiantafie im Sföortlaut

gegeben, um bas eigentlid)e 3iel bes Sserfaffers redit beutlid) t}erüor=

treten gu laffen. 3nie§ übrige ift Staffage: bie mffifdie ^2(bfid)t, ^olen

p oerfaufen, bie grof^e Intrige ber baltifdien ^Sarone, bie öeneigtbeit

^^ireu^ens, ^^olen 3U erroerben, banadi ben Kaufpreis ju ftet)Ien unb auf

^eter^burg gu marfdiieren — bas finb ''^(u^geburten einer tjölüg au§>

allen S'Ugen geratenen politifd}en ';pt)antafie, mie fie eben nur bei einem

•^l^olen 5u finben mar. "^^Iber gmeierlei moüen mir bobei bod) t)erDor=

beben: einmal, ha'^ es feine Kombinationen gibt, bie ^eutfdilanb Der=

anlaffen tonnte, poInifd)e Sterritorien, auf meld)em SSege immer e^ fei,

3u ermerben, unb ^meiten?, baf? tro^ aller Scf)mäd)ung, metd)e ber

15*
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iapanif(f)e ^rieg unb bie 9iedolutton gut t^olge gel^abt ^aben, Shi^Ianb

immer nod) ftar! genug ift, feine (Stellung in 'i^oleu §u be!)aupten, gu^

mal fie itjm niemanb ftreitig ma(i)en mirb. '3)er ©cbonfe, einen 2:eit

öon ^olen aufzugeben, ^at allerbingg in ^etergburg ^mcimal beftanben:

1831, al§ ber ^elbgug '3)iebitfd)' eine fo unglücflic!)e Sßenbung genommen

I)atte unb bie S^olera^^tufftänbe bie @i(i)erl}eit be§ 9ieid)S bebrot)ten,

unb 1863, ai§> e§ fci)ien, ba^ Snglanb, ^ranfreid) unb Öfterreic^ in ollem

©ruft baran bad)ten, mit meljr at§ bi^IomQtifd)en SJiittetn für bie ^il=

bung eine^ unabiiängigen ^olen einzutreten. S3eibemal t)at bie Haltung,

bie ^ r e u ^ c n einnat)m, ben Soffen it)ren polnifdien 58efi^ftanb

gerettet. ®g ift nid)t baran gu beuten, ba^ ha^ notional geeinigte ®eutfd)=

lanb einen anberen ©taubpunft einnimmt, at§ ben ber iuo{)Iermogenen

^oliti! "ipreu^eng in jenen ©d)idfaI§io^ren.

Offenbar ift jener „peregrinus Polonus" ein öfterreid)ifd)er ©dügier,

mie bie t)ert)ältni§mä|ig gute S'bte geigt, bie er ber f)ob§burgifd)en

aJionardjie erteilt. (£r !ann jebod) fidier fein, ha'\^ and) Cfterreid) feinen

©d)ritt tun mirb, um fid) biefe?^ nid)t fällige :polnifd)e ©rbe §u eigen

§u mad)en. ^o§ mürbe in bireftem Ö5egenfa| §u ben ^utereffeu

ber 3Jlonard)ie ftet)en, ma§ mir mot)I nid)t auSbrüdlid) barjulegen

braud)en.

^rren mir nid)t, fo ftet)en all bie tjaltlofen Kombinationen mit hen

®erüd)ten in 3ufoTument)ang, bie burd) ben beborftet)enben SSefud)

Staifer 3Bin)eIm§ in ben finiiifdien ©emöffern l)eroorgerufen ftnb. ®a
®eutfd)Ianb nid)t ben 9(nftofe bagu gegeben f)at, liegt auf ber §anb,

ha!^ mir feinerlei :poIitifd)e Stntröge §u mad)en beabfid)tigen. ßbenfo

fid}er ift, i>a'^ t)ier nid}ty Oon poIitifd)en pänen befannt ift, bie rufftfd]cr=

feit§ an biefen S3efud) gefnü^ft merben fönnen. ^ie einfad)e (Srllärung,

bie mir oor ad}t Stogen gaben — Befud) — ©egcnbefud) — ift nod}

l^eute bie mat)rfd}einlid)fte. 5(u§ ber ©inlobung be§ ^axen ift nur ber eine

©dilu^ §u 5iet)en, ha'^^ er bie 9lnimofität nidit teilt, bie oon feiten ber

ruffifdjen treffe unb ber ruffifdjen ©efelifdjaft in fo unliebcnöniürbiger

unb un^oIitifd)er SSeife §um 5lu§brud fam. Unb ba?^ ift immerl^in

etma§ im .s^-)inbticf auf bie Konjefturen bie an bie nad)foIgenben S3efud)e

in ©nglanb unb ^ranlreid) gefnüpft mürben.

Über ben ^ournatiftenfongre^ fönnen mir uni§ fur§ faffeu. ®o§

Gf)arafteriftifd)e mar bie t)anbgreiflid)e 9lbfid)t, burd) bie überfeeifdie

treffe ©timmung für ben beoorftcf)enben 9ieid>30erteibigung§fongrefe
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gu macf)en. Xa§ 9Jiittel, ha§ bogu gebrQU(f)t mürbe, luar Übertreibung

uiib ^rof)ung mit bem bcutjd)en (S^efpenft. Sßenn man jicf) bemüf)te,

bcn 3u£)örern flar p mad)en, bo^ c-S [id] md)t um eine ^ani! t)anble,

mot}! aber um crn[te ©orgen für bie ^U-^u^^ft, ]o ift bamit inof)! ber

©mpfinbung 5lu5brucf gegeben, bie im 9(ugenbücf bor^errfd)t, aber bie

2^atiad)e nid)t au^3 ber SSelt gejdjafft, ba^ bieje ^onif aUerbingg beftanb

unb jmar in ber allerlädierlidiften ^orm. Xie (Snglänber mögen nur

einen S3üd in bie SSißblätter eine§ beliebigen SanbeiS merfen, um jid)

baöon §u überzeugen. 5(I§ SSeifpiel mag eine Starüatur im S'Zem ^orfer

„©Dening SKorlb" bom 2. ^uni bienen, bie einen Sömen geigt, ber einen

„3eppelin" anbrüllt, ober „5)e 3(m[terbomer Seefblab öoor 9Zeber=

laub", ber einen fUe"^enben britifd)en Sömen barfteüt, an bejfen (3d)meif

ein beut|d)e5 SUneg5Jd]iff unb ein Suftfc^iff t)ängen. S^amentlid) ou§

ben ameri!aniid)en S3lättern lie^e fid) eine gange Slütenlefe jolc^er

Slarifaturen ^erfe^en, gang mie mir bort bie alterjdiärfften Äritüen ber

antibeutid)en ^(gitation gefunben Ijaben (ögl. bie „©un" oom 4. ^ui^i)-

SSa^ aber joU man bagu jagen, menn ein ©taat§monn mie Tlx. SSalfour

feinen 3ut)örern erflärt, ha^ ©djidfal nid)t nur (Snglanb§, fonbern and)

2(u[tratien§, Eanaba^ unb 5(fri!a§ merbe in ber S^orbjee ent=

jd)ieben merben unb menn DJiöimer mie .^albane, bon bem mir bod)

miffen, bafe er ^eutfdjlanb fennt unb Sorb 9iobert^ if)m au^ibrücfüd)

beipflid)ten? ®er „Stanbarb" jagt, ber (5d)(u^ all ber 3fteben jei ge=

mejen, baj3 (Snglanb eine unangreifbare, allmäditige (an all-powerfull

Navy) ©eemad)t ^aben müjje. 3Jlr. Söarb, SSertreter be§ „Sibnet)

^ailtj %deq,iapt)", ift jo bollfommen burd) bie ©uggeftion biefer Sieben

eingeöngftigt, ba^ er fürd)tet, gang ^luftraüen fönnte bon „some other

nation" mcggenommcn merben, mobei man nid)t red)t mei^, ob er on

ben englifd)en 33unbeögeimfjen '^apan ober an uns bcnft! ^er §erau^=

geber be§ „©tonbarb", ®mt)nne, bon bem 9?ebafteur ber „%\mc§>",

Wx. 9(mert), unterftü^t, gibt bie ^iparole au§: ^üuf flotten aber eine %h-

miralität, bie fie leitet unb fo fort, immer crescendo. Xann Ijat bie

3:;ruppenrebue in 9tlberf^ot unb bie ^lottenparabe in 'Spitt)eab bie (Sorge

ermedt, ha'\^ bie Äolonialjournatiften einen fo gemaltigen (Jinbrud bon

ber Mad)t (Snglanby gemiimcn fonnten, baf^ i^nen bie S3ei{)Ufe ber

Stolonien, ober fagen mir lieber ber „bier 9iationen" überflüffig er=

fd)einen fönnte unb man mar bemid)t, ben Ginbrud miebcr ah-

gufd)mäd)en. ^er ©efamteinbrud ift für ben Ühd)tenglänber ber.
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ha'^i nod) nie ein „^ipcrfenfcEiaf) jo iimjdimeid)clt" toorben i[t, luic

jene ^ournaliften non bcn um ilirc ©unft bulilciiben cnglifci)en ©taat§*

mönnern

!

G§ I)Qt uiiÄ unter biefeu Uniftänbeu aufriclitig gefreut, im Man^

d)e[ter ©uarbian bom 12. ^uni bie ©timme ber gcjunben, altem ^l)rQJen^

tum feinblidien Vernunft gu Igoren, ^ie 'ilsrefefonfcreng I]abe ba§u ge=

bient, eine falfd)e unb gefäln'üd)c 5tnfidit öon ber europäij'd)en '*|?oIiti!

3U oerbreiten. "Sen ^ournaliften, bie gefommen feien, um über 'slabcU

Tarife gu bi^futieren, liabe man eine öolle 2ßod)e t}inburd) gugerufen,

bo^ e§ ilire 'i^^füdit fei, in bem .Strieg, ber fidi Dorbereite, bie iiclonien

an bie ©eite be^^ 9}hitterlanbe!? 5U füt)ren. Sei ba^5 al(e^3 8d;oufpielerei

unb ©itelfeit, ober gebe e§ mir!tid)e eine 9^eil}e öon 9?än!efd)mieben,

bie bie ©d}it)äd)en ©ngtanbö unb bie Einfalt ber grofsen 9Jlaffen in

fragen au§märtiger ""^oliti! ausbeuten? ^ie .^otonien I)ätten auf bie

(Srmat)nung, gegen „ben ^einb" gu ruften, nod) nid)t geontmortet.

^^tber ber „%cmp§>" ^abe geantwortet, im 'iJZamen ^ron!reid)§, unb

borauf t)ingemicfcn, bafe (Sngtanb nid)t bie "^^Irmee befit^e, bie feine 'i^^oliti!

öerlange. 3.lHi()renb bee letzten GafQbIanea=3iuifdienfaIte'o I)abe (Sng=

lanb angeÜinbigt, ba^ e§ fünf '3)it)ifionen §ur frongöfifdien ':}(rmee merbe

ftofjen laffen, aber ber ^,%emp^" füt)re au§, bafs Gngtanb eine „euro=

^öifdje 5lrntee" üon 18 ^iüifionen befi^en muffe, um ^-anfrcid) mirffam

gu unterftü|en. 5lud) fonft fei mel)rfad) üon einer .'*^oo|3eration @nglanb§

für ben f^all bie 9?ebe gemefen, „bo^ ®eutfd)Ianb angreifenb gegen

^ranfreid) öorget]en foHte". "^^a^S englifdie 58oI! t)obe baber ein 9ied)t,

5lntmort auf bie ^rage ju üerlangen, ob bie (Sntente in gemiffen g-ällen

(Snglonb jum S3unbe§genoffen ber ruffifdj^frangöfifdjcn ^üliang gegen

ben ^reibunb madie. Saute bie ^^(ntmort: ja! fo fei ba§ englifdie 5^oIf

fd)mäl)Iid) betrogen worben, unb .V)albane^^ iBifion öon ber 9^eid)!oarmee

fotrie bie ^rei^gebung ber englifd^en ^ntexeffen in ^erfien an bie 9(hiffen

tüerbe berftänbtid). 9lber ha^S englifdie 3?oI! mürbe eine foldie 9iet)oIu=

tion feiner ^olitif, bie fid) unter bem 2;itel: ^reunbfd)aft mit ^i'oi^^^

reid) üerbarg, nidjt bulben! i3aute aber bie ^tntmort: nein! mir t)aben

niemals intrigiert, um S^iu^Ianb ober ^ranfreid) in einem Äontinentol^

friege gegen ^eutfdilanb ju unterftütien," bann t)örc nmn auf 5U reben

unb 5U t)anbeln, aU ob ba^ C^egenteil maf)r fei! „l'af^t baci !i!anb miffen,

ob bie %üx offen ober gefdiloffen ift, e§ mirb bann feinerfeit^ miffen,

ipag e§ 3U tun {)at!" Tlan fann bie mabre Sage nidit beffer 5eid)nen.
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9lber mir fürctiten, bafe bie englijdie Ü^egierung "um „5!JJancf)e[ter @uar=

bian" ofine ^;}(ntiDort lafjen rtJtrb!

'J^ebentier brangeii and) ']ct)x aufridjtig gemeinte pefjimi[tifd)e

9toten biird). *;)(ni 8. ^uiii faiib eine ^^erfammlung be§ Slömglid}en

Äolonialinftituti^ [tatt, in ber Sorb ßurjon fprad). ©r begann mit bem

.s^inmei'o auf bie „'iöeUe Don 5lufrut)r", bie burd) 2(glipten, bie 2;ür!ei,

"iPerjien, ^nbien, \a h\§> nad) St)ina I)ineinbnnge. Überall fuditen bie

gebilbeten Älajjen 'iMnteil an ber Ü^egierung §u gerainnen, aber !oIoniaIe§

'Selfgoüeniment für ^'^'^^^'''^ 1^'^ unüereinbar mit ber ^ortbauer ber

englifdien Merrfdiaft in ^'^bien unb bee^ialb fei e» ,,in toto" ju öer=

raerfen. ^}(ud) 2orb 9Jlorleti fei biefer '3lnfid)t. SSenn Sorb 9^ofebert)

jüngft auf „bie Stille Dor bem Sturm" in betreff (Suropa§ bingeroiefen

[)ahc, fo fdieine ibm, Gurion, basfelbe Don ^nbien ^u gelten. (Sr fei

fein 3llarmift, aber er glaube, t)a^ bie @efat)ren, Don benen 9iofebert)

rebe, näber lägen, at§ ,,some people" fid) einbilbe. ^ie Stegierung

3nbien§ muffe babcr rüdfiditc^IoS Dorgeben. Sei fie fdiüditern (timid)

fo roürbcn bie .Vlräfte ber Unorbnung uub be^ i8erbred)en§ ibr ^^"^aupt

ert)eben, fie werben ftillebalteu, roenn bie Üiegierung geige, bafj fie ftarf

fei uub baf3 man fie fürditen muffe.

3n t)cn orientatifdien '^Ingelegenbeiteu fteben bie perfifdie uub bie

!retifd)e ^rage auf ber 2;age§orbnuug. 5luf bie erftere gef)en mir uidit

nöf)er ein. SSie unjuDerläffig bie umlaufenben ©erüdite finb, geigt ein

Selegromm, ha^^ bem fonft gut unterrid)teteu „®oIo^ 9Jio§!rat)" am
8. ^uni ouy Xel)eran jugegangen ift. (S§ t)eiBt barin, ber beutfd)e unb

ber tür!ifd)e ©efanbte Ratten erflärt, ha'^ ibre ^Regierungen nidjt gleid)*

gültige 3ufd)auer bleiben fönnten, unb bafi, raenn bie Differenzen über

5(berbeibjan nid)t balb gelbft miirben, fie genötigt fein roürben, Slruppeu

i)tngufenben ! '$ilan beute: beutfd^e 2^ruppen nod) 5(berbeibjan. Gbenfo=

gut tonnte man fie nad) 5(rabien fdiiden! Unb fotdier llnfinn rairb

gebrudt unb geglaubt. Da!o raid^tigfte raaö bi5t)er offiziell in

perfifd)en 5(ngelegenbeiten erflärt raurbe, ift bie 'Olntraort, bie Sir

Gbraarb ®rel} auf bie ^-rage Dr. 9fhitl)erforb§ „ob ßnglanb bie Unab=

bäugigfeit ^erfieu^3 garantiert babe", am 8. ^uni im Unterbaufe gab.

(5r fagte:

„Da^ ic^ nidit raupte; mir baben erflärt, bafe e§ unferem 'iföuufd)

uub unferer ^olitif entfpredie, baf^ ^^l^erfien unabbängig bleibe; aber

rair l)abeu biefe Unabbängigfeit nid)t garantiert."
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^urgeit jolIen 20 000 3Jhnn rujiifdier Xruppen auf perftfd)em

33oben ftefjeii; aber roir fönncii bieje 3ifli'''^^a"GQ^^ ^^^ n^^t S^orbeiiatt

mieber^olen. ©§ lä^t jirf) f)offen, bo^ tu ber !rettjd)en ^rage bic (5nt=

f(i)eibung ra|d)er fallen mxh oB in ^erfien. ^Ülerbings fann es nur

eine öorläufige ßntfdieibung fein, ^ie Sadje liegt fo, baß Dertrags^

mä^ig bie J^ruppen ber Dier 8diu^mädite am 27. ^uü bie ^nfef röumen

follten. @cfd)ie{)t 'öa^, fo fpridit bic $öa{)rfdunntid}feit bafür, ha}] bie

Äretenfer bie Sßereinigung mit @ried)enlaiib proflamieren unb bie DoII=

jogene S^atfadie feierlidi bem .**lönig ©eorg anzeigen. 53enn ber ,S^önig

fidi bamit ciiiüerftanben erflärt unb bie ^^fei fü^ ®ried)enlanb in 5(n=

fprudi nimmt, ift ein .^rieg mit ber ^Türfei unüermeiblid), unb ba nid)t5

bafür fpridit, ha'f] @ried)en(anb 53unbe5genoffen finbet, bie S^ieberloge

feiner Gruppen fo gut mie fid)er. öet)nt ber Äönig bagegen ha^i 5(ner=

bieten ber Äretenfer ab, fo ^at er einen gegen bie 2)t)naftie gerid)teten

9Iufrut)r ju fürd)ten, ber if)n leicht ben S;^ron toften fann. 2)aö S)i*

lemma ift olfo ein oergmeifelt crnfteg. ^en umlaufenben ©erüditen

eines ^.^erfaufe ber türÜfdjen 9^ed}te auf Slreta oermögen mir feinen

©lauben §u fd)en!en. (£ben je^t ift bie fef)r beftimmte, menn oud) nid)t

offigielle Grflärung erfolgt, baß bie Jürfei i^re f^-Iotte in bie ©nbabai

fdjiden moHe, um ^ier htn bauernben i^afen für it)re Kriegsmarine ^u

begrünben. ^m übrigen mill fie ber ^\\\el alle tpünfd)en5roerte ^rei^eit

unter red)tlid)er ©leidiftellung ber 2JioI)ammebaner unb (if)riften laffen.

(5§ ift begreiflidi, ba^ unter biefen Umftänben ha^i fortfallen ber euro=

päifd)en .Vtontingcnte auf Slreta eine @cfal)r bebeutet, unb ba ein am
14. aug .^donftantinopel eingetroffene^ Xelegramm beg „2B. 2;. 33."

öerfid)ert, ha]] (Snglanb befinitio befdiloffcn 1:)ahc, feine S^ruppen n i d) t

Don ilreta jurürfgujieben, barf man f)offen, ha}] öorläufig menigften^

bie trifis oertagt ift. Db fie nid)t in anberer, oielleidit gefä^rlidierer

gorm mieber auftaud]t, ift eine anbere ^^i^age. 2)ie ©ubabai bietet nidit

nur einen unoergleidjlidi fdiönen ^'^afen, fonbern aud) als ?Jkrine=

ftation einen ftrategifd)en "ißunft, mie iljn ßnglanb im öftlidien äliittel*

meer nod) nid)t befi^t. Gs märe ha^ SJIalta be§ Cftens. ^^isber ift e§

ober nod) niemals oorgefommen, baf^ (Snglanb eine berartige ""^l^ofition,

trenn es fie einnml inne batte, roieber aufgegeben f)ätte. älkn benfe

an (Gibraltar, 9JlaIta, %t)pten.

2)ie 9.1^1130 erftänbniffc jroifdicn ^DJIaroffo unb Spanien beginnen

einen bebenflid)en (£t)arafter an5unet)men. 2)er nod) immer get)eim=
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gehaltene fran5Öiiid)=fpam[d)e 5ßertrag üoni Cftober 1904 fcfjeint beii

©paniem ^itu5]ict)teTi eröffnet §u t)aben, bie jie üermirlüdien rDoIIcn.

^er Staatsrat f)at SVs SJ^iHioncn ^efeta§ (etma 16 mil m.) mit

7 gegen 5 Stimmen für ha^ ÄrtegSminifterium qIö auBerorbentüdicn

5l'rebit bemilligt, unb bie liberalen 33Iätter erllären, bo^ btefe^ ®elb

für einen maro!fanif(i)en ."^Irieg beftimmt fei. ^a§ mirb jlttar offiziell

beftritten, ift aber tro| allem nid)t nnma^rfdjeinlid), menn granfreid)

nid)t red)t§eitig ein 5ßeto bagegenfe^t.

3n ^ranfreid) gilt ber 9tu§ftanb ber eingeid)riebenen (Seeleute unb

bie ©rt)ebung ber ^;poft= unb 2;elegrapl)enbcamten gmar al§ beigelegt,

aber bie Unorbnungen baucrn fort. Man fd}neibet 2;elegrap^enbräl)te

ab, unb bie UnbotmöBigfeiten einzelner ©ruppen üon ©eeleuten mieber^

liolen fidi immer mieber. 9(ud) beftebt bie C. G. T. al^ 9Jlittelpunft aller

fo^ialiftifdien '^tnfdjläge in uiugeminberter Stärfe fort. "Xie ^Hegierung

l)at einen ©rfolg enamgen, ber bie ©timptome, nid)t ba§ SBefen ber

jo,^iaIen öefal}r befeitigt l)at, unb aud] bag nur teilmeife. ^ie Grb=

bebenfata[tropl)e um '^lij l)erum t)at gmor fd}mere Cpfer gefoftet —
biyt)er finb 43 Xote feftgeftellt morben — aber §um ®lücf md)t an*

näl)ernb hcn Umfang ber Dorau^gegangenen italienifd)en tataftropi)en

erreicht.

''^tm 13. ^uni bat in 9ktal bie entfc^eibenbe 5(bftimmung über ben

1}lnfd)lufe ber .Kolonie an ben fic^ bilbenben common wealth of South

Africa ftattgefunben. 11 121 Stimmen fpradien fid) für bie Union au^3,

3701 bagegen. (Somit fann bie Union ber fübafiifani|d)cn .Slolonicn

(Snglanbg als eine oolljogene Satfadje gelten. ©§ ftel)t nur nod) bie

abfolut gefid)erte ß^ftt^i^^^tii^Ö (Snglanb§ aus. ^u ber auftralifd)en,

neufeelänbifdien unb fanabifd)en „Aktion" tritt nun al§ Dierte bie

Nation üon Sübafrifa, bie einzige, bie offiziell boppelfprad)ig ift.

'2)ie Söieberaufna'^me ber 33eäiet)ungen ber beutfd)en f^reimaurer*

logen §um fran5Dfi|d)en ©raub Crient tonnen mir nur beflagen. ^er

©raub Crient ift eine eminent politifd)e £rgauifatiou, bie in fd)äb=

tid)fter $ßeife auf ha^ innere Seben gran!reid)§ eingemir!t f)at. (S§

genügt — um ein 33cifpiel angufüliren — an bie ffanbalöfe '^Iffäre ber

^idieö 5u eriimern, in meldier bie fran§öfifd)e ^-reimaurerei eine menig

beneibcn^merte Üiotle gefpielt t)at, ober on bie S^erfolgung ber fran=

güfifdien .Slatljolifen, bie unter bem Ginflu^ be§ ©raub Orient burc^=

gefübrt mürbe. Gine beutfdi^frau^öfifdie '?(nnäberung auf biefer ®ruub*
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läge i[t luvi iüd)t nur nidit cniniiiidit, luir t]altcn jie üielmetir für bircft

jd)äbUdi. ^^(ud) jon[t nerftolien tuir bem 2:;reiben ber Freimaurer feine

t3Ute ©cite abgugennunen. ^^eftenfall'^ jinb jie unfd)äblid), aber, mie alte

gef)eimcn (S^efeUjdiaften, broben jie au§§uarteu unb bie 5?erbinbung

mit bem gan^ jo§iali[tiidicn „Öiranb Drient" bebeutet tatfäd)üd)e (yefat)r,

gon^^ abgejet)en bation, baf^ ber ®ranb Drient roieberum unter bem uns

bireft feinbfelicjen (£"in[lu^ ber eni3lijd)en Sotgen j'tel)t.



IG. Sunt 1909. Sei'cf)ieijung cine§ engUfc^eu fiauffaf)rer6 burd^ 58ec!(eit)d)iffe ber ruffti'd)en

Äatferiad)t.

17. Suni. 3"fammenfunft Äaifer SBil^etmä mit bem S^xen in ben iinnlänbifcfien (Schären.

19. Sunt. S^ote ber 2üttei an bie Sd)u^mäd)te Kretas

19. Qwni- SJerbannung unb Segrabterung oon '<6 SKürbenträgent be§ entthronten Sultans.

19. Sunt. 58eid)IuB ber türttfd)en ffamnier, bie Cbertjo^eit über Kreta 5U be£)aupten.

22. :3unt- 2XbIe^nung ber Srbfdjaftäfteuer burd) bie Jitianjfommiffion beö beutfd)en SReic^Stags.

23. 3unt 19ü9.

Xie aller "ilHnt aiy llbcrraidiuiu] c(cfoniineiie ß^jöniTncnfuiift

Statjer SSiIf)eIm5 mit bcni ^t^i-'^'i^ tl^it bie jebeni .sieiiner befaniite ZaU

jadie bcftätit^t, ha\] bie freunbjcliaftlidien 'öe^ielnmgeii, bie nou alters^

f)er 5rüiid)en beiben .ftoijem be[tanben, burd) bie (Sreignifie ber leMcu

^afjre nid)t erfdnittert, jonbem Dielmet)r gefertigt morben jinb. 9?i!o=

lauö II. tütrb niemalä oergeffeii, tpie treu uujer Äaijer tüä£)reub ber

Sdirecfen be§ japauifdien .^Iriege^ unb ber f)ödi[t gefäiir{id)en SSirren,

metdie bie rujjijd)e 3?eDo(ution brad^te, ^u it)ni gef}alten t]at, unb roic

uod) fürgüdi eö bie ^l^ermittlung '3)eutid)Ianb^ getnefeu ift, bie einen,

roie ey fdiien, bereits uiiDernieibüdien, .Vlrieg abmanbte, in ircldieni

ber (5r[D(g tro^ ber franjöfiidicn ':}Ulian3 unb ber eugli]'d)en (Sntente

ben miiiid}en '-Baffen nid)t gufalten tonnte, ^ie fef)r t)er§(id)en 2;ifd;=

reben beiber DJbnardien, bereu genau erwogener "iöortlaut ^cigt, bafj

)ie poIitifd)e .ftuubgebungen finb, fotlen nadi iniuMi roie nad) außen t]in

Wirten, gür um bebcuten fie, baß 9iufe(anb fid) meber jum 'Sunbc^^

genoffen einer fran^öfifdieu 9ieüand)e nod) einer englifdien ^anif tier=

geben will, bie unter bem Sd]ein gebotener ^efenfiue alte .Slenn^^eidicu

einer geplanten Cffenfioe angenommen tiat: für 3üiK(anb, bafs bie

lonale 'iHilitit, bie mir nnferen Stadibarn mie uuferen iHliiierten gegen=

über üon jeber cingebalteu baben, and) fernerbin ber isieitftern bleiben

wirb, nad) bem mir unfer 8taat5fd)iff teufen. ^af5 fid) bie gegen uu'C^

erregte Stimmung in ben Slreifeu ber ruffifd)en '^^reffe unb berjenigen

':t?o(ititer, bie gur neofla0ifd)en 5af)ne gefd)morcn t)aben, nun plöölid)

legen fotlte, märe eine türid)te *i?lnnat)me. .»öerr Sfumorin mirb, nad)

mie Dor, fortfaf)ren, fid) auvi l!onbon burd) .V")errn 'iiVffeUt^fi bie Xiref-

tioen für feine poütifdien l'eitartifel geben ju laffen, n.nb bie anbereii,

mit menigen ^^(u5naf)men, bie meii't ben Crganen ber Siediten angeboren,
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treiben biefem 58ei[|3tel folgett. So ift es gerneJen, feit '^(lejanber IL

ber ^oHä[cf)en ^rejfe Üüi^tQnbs bie 9JlögIid)!eit gab, augjufpred)en,

mag ilir ba§ .^icrj bebrücfte. '^a§ bat ober immer nur bie 33ebeutung

oon 2)emonftrationcn gehabt, unb met)r a\§> eine bemonftratioe ^5e-

beutung fprecf)en mir aud] ber feinb[eligen Haltung nidbt §u, melcbe

bie rufjijd^e Diplomatie bei guter ©elegenbeit gegen un§ an§unel)men

liebt. Do§ „Journal bes 2;ebat5", 'öa§> bemüf)t i[t, jeine Öefer barüber

§u beru!)igen, ha'^ jene le^te ß^fQ^^^^ii^^^ft i" ben finnlänbifcben

©emäjjern poIitijd)e f^olgen :^aben fönnte, mei[t barauf bin, t)a'^ jotd)e

9J?onard)en3u[ammen!ünfte feinerlei S3ebeutung f)aben, menn fie a{§

S^ieberfdilag nid)t einen Vertrag t^interlaljen, oon bem ha^^ profanum

vulgus niditg erfat)re, mie e§ jetnergeit in Äronftabt gefd)ab, al§ bort

ber ®runb jur fran§DJijd>ru)fi)dien ^niianj gelegt mürbe. Dagegen

ijahe bie 3n^ei=Slaiier=3ujammen!unft in S^jörfö 1905 Ütu^Ianb nid)t

be^inbert, bie ^ranjojen lo^al in Sügecira^ §u unterftü^en, unb auf bie

^ufammenfunft in Sminemünbe jei im 3(ugu[t 1907 ber rufjijdi=eng=

nfd)e „accord" gefolgt. Die „Debat§" t)ättcn nod) bingufügen lönnen

„unb ü^eöal" nebft ben fid) baranfd)UeBenben ^3JiißerfoIgen ber englifdien

^olitif. ^m ®runbe finb ha§ müßige SSemerfungen, bie on ber Dat=

\ad)e nidit?^ änbern, 'oa'\^ 9^u^Ionb für eine feinbfelige ^oliti! gegen

Deut|d)Ianb nid)t gu f)aben ift, meil bie 9iid)tung ber ruffifdien ^olitif

burd^ ben Sträger ber 9fteid)§intereffen, ben ß^ren, felbft beftimmt toirb.

3um '^(bfdilufe befonberer SSerträge mit 9iußlanb liegt aber beute meber

9(nla^, nod] 3?otmenbigfeit öor. SBir f)aben im ^af)xe 1905 O^ßlanb

eine 9f?üdenbedung gegen bie ganzen unb f)alben 'i)(IIiierten Japans

gegeben, of)ne bo^ ein Vertrag jmifdien un§ beftanb, unb ebenfo be=

beutete möbrcnb ber 9f?et)oIution bie 9kdiborfdiaft Deutfdilonbs eine

moralijdie Ü^üdcnbedung, bie meber &ttglanb, nod) ^ranfreid) — felbft

menn fie 9Zadibarn 9iu^Ianb§ gemefen mären — ptten bieten fönnen.

^ielmebr bat gerabe in biefen bciben Staoten ba§ reoolutionäre (Jtement

fein Hauptquartier getjobt, el^e es bie iöorbereitung §ur ÜieDoIution

fomeit reif fanb, um nad) 9hx§Ianb über§ufiebeln. Spater aber fanben

9f?eoolutionöre unb 3(nardnften bort i:^re fidiere ^ufluditftätte. Daß
besbalb altes, tva§ hnptoreoolutionär ift, ober mos ben feiner 9latur

nad) gleid)fal(5 beftruftiocn panfIaoiftifd)en ober neofIaoiftifd)en Slreifen

angehört, in Deutfd)Ianb ben f^einb fiefjt, finben mir burd)aug begreif*

Hd). 9(nen biefen S3eftrebungen ift ha§> auf feften fvü^en ftel^enbe
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'3)eutjd)e 9^eidi ein iiinberni^ unb bcn ';prop{)eteu imb 5(bepten ber

reöolutionären mie fIaoi[ti)(i)eTi (S(f)ule ein Slrgernig. ^ie ßtüei^^aifer^

3ujammcufunft bcbcutct, baß biefe (Stimmen maditloy öerftollen. ^a§

ift eine ^(fjefuranj für örl)altung be§ monard]i]d)cn ^^rin§ip5 in 9^uB=

lanb, für un§ bas 3(u5id)eiben öon 9JZöQlid)feiten, benen mir uni§ ge=

mad^fen miffen, bie mir aber mit (Genugtuung Dom politifd^en ^origont

Derfdiminben fet)cn.

I^ie britte ^uma ift nunmetir imd) '^Iblauf if)rer §meiten 'Si|ung^

periobe in bie %txkii gegangen, ©ie finbet im ganzen eine „gute treffe".

J^f^r i^kx^ mirb gelobt unb aud) ber 2;aft, mit bem fie bie ©rcnjcn ein=

getialten I)at, bie it)r gefeM maren. Sie tagt feit bem 14. 9loDember 1907

unb mir fjoffen, ha^ fie tro| mand)er unerfreulid)en Greigniffe, jumal

mät)renb ber leWen SSodien, fein gemaltfame^ Gnbe netjmen mirb mie

ibre beiben 58orgängerinnen. ^a^ fie überl^aupt arbeiten fonnte, er=

flort fid) au§ ber löefeitigung be§ fog. 3öittefd)en 3BaI}Igefe^e^, beffen

fd)ematifd)er 2iberali§mu§ nun einmal mit ruffifd)en ^uftänben nid)t

oereinbar ift, mie bie 2;ätig!eit ber beiben erften ruffifdien 3?oI!ÄDer=

tretungen bemiefen ^at. 5(ud) biefe britte 3^uma ftanb geitmeilig in bölligcr

9Ibt)ängigfeit bon ber aura popularis unb menn e§ öon i^r abget)angen

I)ätte, befönbe fid) lieute S^ußlanb, unb mit it)m Dierieid)t gang ©uropa

in einem blutigen ^hiege. ©emifs ift ha§> ein 58emciö bafür, mie not*

menbig e§ mar, ba^ ber ftaifer bie 9ted)te ber 3.?olf5Dertretung nid)t

meiter auSgebetjnt unb fid) bie au^märtigen 2tngelegen^eiten, bie Slrieg§=

mad)t gu SSaffer unb gu Sanbe unb bie Gntfdicibung über .Slrieg unb

^rieben norbet)aIten bat.

©leid) nad) 5(bfd)(uß ber ^umafi^ungen bat fid) eine ^(njaf)! öon

delegierten aufgemod)t, um einer Ginlabung englifdier Parlamentarier

^olge 5U leiften. Sie finb am ©onntag in Sonbon eingetroffen, ©ine

gute Einleitung ju biefem 33efudi finb bie ^arlamcntsüerbanblungen

in SSeftminfter öom 16. ^u^i getüife uid)t gemefen. 2Bir erinnern un§

nidit, i)a\\ ber 33el)errfdier eine§ befrcunbeten Staate? jenuil'? in Gng=

lanb fo brutal bcleibigt morben ift, mie c§ bon 9JätgIiebern ber regieren«

ben Partei, ben .^erren 33^le§, äJiorell, Herbert, SJiadarneB unb bem

'.Hrbeiterbeputierten Xborn gefd)el)en ift. ^a^^u fam, baf3 bie ''.}lbmcbr

üom 9tegierungÄtifd) unb dorn Speafer überaus; fraftlos mar. '"Mdy

träglid) mirb freilidi öon ben Crganen beiber '»Parteien energifd) gegen

biefe 58efd)impfung eineg ©afte;?, ben man balb glöngenb §u empfangen
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bcnft, protqtiert, aber uuc3cid)el)en läßt [id] bie Satjodic iüci)t mad)cn.

5(ucf) I)ot bie 'äxheiteipaitei iiodi iiad)trägüd) auf einem ajieeting bie

9^efoIution gefaxt, ^u erflären: „bafs bicje§ 9)?eeting ber 5trbeitcr|.iartei

enipl)atijd] bagcgen prote[tiert, ba[3 bie britijd)e 9^egierung in irgenb

iuc(d)cr Seije offiziell 9bti5 nimmt bon bem bebor[tcl)enben S3e)udi be§

3aren bon SüiB^onb, unter bcfien ^^lutorität unb birefter SSilligung jo

biete jdirecftidie ©reuel (atrocities) gegen ein 58ot! beriibt morben )inb,

bo^J auf tonftitutionctiem 3öege für politifdie ^-reit)eit fämpft." 3cnn,

bie ruffifd)en ®äfte werben mot}I barüber ^^lufftärung geben fönnen,

gegen men bie ©trafafte ber ruffifdien l^egiernng geriditet finb, fie

tonnten aud) auf anatoge^ S5orget)en ber englijd)en S^egierung in ^nbien

unb in ^Jigbpten Derroeifen. '2)ie ^inrid)tungen in ^enft)abai ftet)en

feiner ruffifd)en ©trafma^regcl imd) ! Über bie englifd)e ^oliti! in ^U'

bien aber ift eben je^t eine fetir tetirreidie unb unparteiifdie ^artegnng

in §eft 8 unb 9 ber „^eutid)en 9iunbfd]au" bon M']q. ©raf i8al) uon

SSot)o unb 5U Su^ofob beröffentlid)t morben, bie überaus peffimiftifd)

au^^ftingt. ^er 5.^erfaffcr tiält c§> nid)t für mal)rfdiein(idi, baf^ bie euro=

päi)d)en Sefitiungen auf afiatifdiem ^^oben fid) auf bie ®auer merben

bet)aupten taffen. 2)ie ©ebanfen, bie er ou§füt)rt, berfen fid] in alten

mefenttic^en fünften mit ben 5liifd)auungen, bie aud] mir öertrcten

t)aben. ®er fd)mere ^ct)ter, ben (inglanb mit bem 5lbfd)tu^ hc§ gegen

9fiu^Ianb gerid)teten japonifd)en löünbnifieö beging, ift nid]t gntgumadjen.

"^k ruffifc^e ©tettung am @otf bon ^etfd)iti bebrot)te öngtonb in feiner

SBeife, fonnte bielmet)r al^3 S3ürgfdiaft bafür bienen, baf] 9^uf3lanb ben

SBeg gum „äßarmen 3Jleer" meber im ^^erfifd)cn Ö)oIf nod) in ben inbi=

fd)en ©emöffern fud)en merbe. SJiit ber 2)emütigung Oiufstanb^ burd)

3apan aber brod) aud) ber ©loube an bie Unüberminblidifeit ber iueif^en

D^affe in Elften gufammen, unb gefät)rbet mürbe baburd) bie Stellung

feiner Station met)r aU bie ßngtonb§. Söonbeln tiefte fid) bie je^t brot)enbe,

in ber (Sd)nenigfeit it)re§ 5ßorget)en§ üietleid)t überfd)äMe, ober elemen=

tar fortfd)reitenbc öefat)r nur burd) einen ©ieg (5nglanb§ über ^opo"^

ber aber baburd) mefentlid) erfd)mert merben bürfte, baf^ er ol)ne ^meifet

bon einem 9lufftanbe in ^"Öien unb in ben übrigen afiatifd)en S3e=

fitiungen ßnglanb-? begleitet fein mürbe.

^od) mtr fet)rcn gur ©egenmart 5urüd. ©ie ftellt unö bor brei

!ritifd)e ^rogen: bie perfifdje, bie fretifd)e unb mie e? fd)eint, aud) oor

ein neueg 5(ufleben ber maroffonifd)en fy^age.
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3n betreff '^erfiens fdiärft fidi uuc^ immer mclir bie Übergeuguiig,

ba^ bie fe^t ha§, Sanb ruinierenben Söirren längft i£)reit 5tbfc^IuB ge=

funben t)ätteii, menn nid)t ^iu^Ionb uub (Snglanb cmgefct)ritten tpören.

3m Trient (aifen fidi innere Streitigfeiten iiidit nadi eurapäifd}cn

^DJietbobcn beilegen, aud) pflegen fie nidit ben Umfang anjunebmen,

ben fie erreid)en, roenn eine enbgültige (Sntfdieibung burd) ha§^ (Singreifen

dritter cerbinbert mirb. .s>nde tueifs in '*|?eriien niemanb mit Sidiert)eit,

auf meffen Seite benn eigentlid) bie beiben 9.1iädite fteben, benn ba fie

fid) für hen Sc^at) unb für bie .ftonftitution crf(ört t)aben, glauben balb

bie '^(ufftönbifdien, balb ber Sdiat) fie gu ^reunben §u baben. ?ludi

fdm'inbet in ^erfien immer mebr ber @Iaubc, baf5 beibe 9J^äd)te mir!=

tidi gleidie ßiele nerfolgen. Xa5 ift nidit raunberbar, menn man fid)

erinnert, mie Sir (Sbworb ©rci) fid) im "Te^ember 1907 über 'oa^ \m

Cftober abgefdiloffenc 'i}lb!ommen au^5fpradi. Tie offi^iöfe „^eftminfter

©ajette" fommentierte bamal« bie @rei)fd)e Örtlärung folgenbermafjen:

„Sir Gbmarb @re^ gebe gu, ha^ ber SSertrag burd) bie 3eit erprobt

tnerben muB, aber e§ fei ein 58ortei( für 'jRuBlanb, bafs ©ngtanb auf eine

^oütif beÄ ^Borbringene in 9?orbpcrfien Derjiditct, ein minbeften^

gleicher ©eroinn fei e?^ aber für (Snglanb, baf3 9iu|3lanb fid) in Sübperfien

bie gleiche 33efd)rän!ung auferlege, ^n ber Stat fid)ert uns ber $8ertrag

ben großen 58orteiI, baf^ bie brol^enbe Umgebung unferer 5?erteibigung^

pofitionen an ber ^Jiorbroeftgren^e ^nbienc^ burd) eine ftrategifd)e (Sifen=

bai-)n nunmcbr au§gefd)Ioffen i]!. Ü^ufelanb mag ja nidit bie 9lbfid)t

get)abt f)aben, gegen ^^löien Dor3ugef)en, aber bie ^robung banüt mar

eine bipIonmtifd)e SBaffe, bie uns febr unbequem mar, unb menn mir

au§ irgenbeinem anbern ©runbe mit SüiB^onb ftrieg fübren müßten,

tDÜrbe bie (Sfii'teng einer berartigen ^at)n einer ungemöf)nlid) ftorfen

5ßerfud)ung gIeid)fommen, fie gu einem ""^higriff auf ^nbien au^r^^unütien.

ytüw liegt ber Mauptgcminn bes ^^(bfonnneuÄ barin, b a f3 9^ u fs I a n b

b e b i n b e r t i i"t , h en 33 a u b i e
f
e r 33 a t) n 5 u beginnen,

aud) nid)t unter bem ^-^ormanbe eiiu^r banbe(^5pt)titifdien 33abn. So

meit unfere GinfluBfpbäre reid)t, unb ha^ bebeutet oiele bunbcrt ilJJeilen

oon ber inbifd)en @ren§e, ift ha^ au§gefdiIof|en. SSir ^aben auf ©runb

be§ 3?ertrage§ nidit nur i)a^:^ $RedH gu prote)'tieren, fonbern lange ef)e biefe

Operation §u einer Xrobung merben fann, unfer^^etobagegen
§ u f e I e n. ^ag ift etmas ganj anberes, als bie unroirffamen Sdiifancn

bon ^erfien aus, bie oor 3lbfd)(u^ be^ SSertrag^g unfer eingige^ 9Iu§=
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!unft§mittel tnaren. 2)aB tfit einen fo großen 33orteiI nirfit of)ne 3uge=

ftänbnifi'e unfererjeitg ergtüingen fonnten, ift bcgreiflid), unb hc§t)a\b

'i)aben mir allerbingS in ^^orbperfien 3ugeftänbni]ie gemadit (NB.:

©itglonb pflegt ftet§ ^^Qt^f^'^'^'^^^Mlc Q^^t Siebten freniber Staaten gu

niad)en, mon ben!e on 50krofto ober an 6t)pern!). *:}tber in 5(nbetradit

ber inneren Sage ^erjien§ t)aben mir deinen ®runb eine SIbmadiung

§u bebauern, b i e b e n 5( n I a ^ § u m S i n f
d) r e i t e n o b e r § u m

3inift §mijd)en beiben 9JZäd)ten befeitig t."

Wan mirb f)eute ein gro^e^ ^ragegeidjen f)inter biefen legten (5o|

madien ntüifen. 9^u§Ianb t)at bereite einfdireiten muffen unb jeitmeilig

audi (fnglanb. 2)ie ruffifdien 3citungen ftet)en fd)on längft bem ruffifd)=

engüfd}en ^^Ibfonnnen nii^trauifd) gegenüber unb nid)t minber mi^=

trouifd) geigt fid) bie Iritifierenbe unioniftifd)e treffe ©nglanb^; in

"ißerfien felbft ober merben bereit? Stimmen laut, bie nadi bem „t)eiligen

Ärieg" öerlangen. 3Sir fet)en nidit, mie unter bicfen Umftänbcn bie

ruffifd)en 2^ru|)pen micber au§ '^erfien abrüden unb fidi, mie bert)eiBen

morben ift, eine? ©üigreifen? in bie inneren perfifd)en ^^(nge(egenf)eiten

eutf)oIten follen. ©ie merben tun muffen, mie bie Spürten in Urmia,

b. t). erflären, ba^ fie ob§iet)en merben, fobolb bie Crbnung mieber

tjergeftellt ift, momit allerbing^ ber S^ermin ad calendas graecas öer^

fd)obcn ift.

':}(ud) in 93^aro!!o mirb mieber ber 9hif nac^ bem bt^ilig^n Kriege

laut, fo bef)aupten menigftens bie fran§öfifd)en S3Iötter. SSa§ in Sßir!-

Iid)!eit gefät)r(idi 5U merben brot)t, ift iia§' 5.^orgeben ber Spanier, bie

®ebiete in 3(nfpiiid] nel)men, bie ibncn ber ^^rätcnbent 58u i^amara,

ber bagu !ein 9^ed}t t)atte, üergeben t)at. Tluiat) §afib, ber fid) gon§

auf ben S3oben ber 58ereinbarungen Don 5llgecira§ geftellt, mill natur=

gemö^ biefe 9(nfprüdie Spanien? nid)t anerfennen unb bcriangt gleic^=

geitig bie O^äunmng ber nodi öon fremben 2:ruppen bcfeMen (Gebiete.

Sßenn bie „9(gence ^aüa§'", bereu S^elegramme au? 9Jiaro!fo erfafjrungs^

mä^ig ffeptifdi aufgenommen merben muffen, rcdit beriditet, I)at ber

Sultan in ber ))läl)c Don %^ eine 3'iiebcrlage burd) iöu i>amara erlitten,

mag neue 33ermidlungen nad) fid) gie'^en fönnte. (gnbltd) mill bie

„% §." nod) miffen, boß Don S^afilet au? g-ranfreidi bcfreunbete Stömme
beraubt morben feien, ein S^xxte fei getötet, jmei Dermunbet.

2Sa§ enblid) .VhTta betrifft, fo läfet fid) jeM fmfft^n, baf5 bie Sd)u|=

mäd)te i{)re S^ruppcn auf ber ^nfel laffcn merben. Xamit märe bie @e=
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fal)r eines 3uffli^n^ßi^[io|eS §tri|d)en ®rieci)enlanb unb ber %mtci be=

jeitigt ober miiibeftciiy auf längere ^e\t :^inau§gejtf)o&en. Selber liegen

aber notf) anbere ^TonflütSmomente üor. '3)ie 5(gitation in ERogebonien

ift tnieber lebenbig getnorben nnb ber alte @egen[a^ gmifdien ©riedEjen

unb ^Bulgaren, ©jardjiften unb 5lnf)ängern be§ ^atriard)at§ finbet tüie

früfjer in 9J?orben unb ÜberföIIen feinen 5(u§bmcf. Söie 33ulgaren ber=

langen in beinof)e bro^enbcm Sone (Genugtuung unb gugleid) bon ber

Xüüei bie ^urct)fü:^rung ber üerj'|)rod)enen 9f?eformen, S3au bon bul^

gari]d)en ^ird)en unb (3d)ulen ujtn. 9Zun liegt ouf ber .^lanb, t^a^ man
ber neuen XüxM 3s^t laffen nm^, i^r Programm au§5ufüf)ren

;
fie 'ijat

\e^t nad) allen 9f?id)tungen t)in fdjlnierige 5lufgaben §u löfen: bie SfZieber^

merfung be§ 5luf[tanbe§ in 2llbanien, ber nid)t unbebenfüd) auSfietjt,

bie ^eobadjtung ber ßnttnidlung in ^erfien, enblid) aud) bie ägtiptifc^en

unb arabifd^en 9(ngelegen^eiten. SSie ber „2em|3§" beridjtet, fü!)rt ber

„Wat)t)ab", ein in Äairo er|c^einenbe§ Drgan be§ gon§ unter englifdiem

©influ^ fte!)enben E'tjebibe, eine !}artnädige ^am|)agne gegen ben

Äon[titutionaIigmu§ in ber Sürlei unb für bie 33egrünbung eineS arabi=

fd)en Kalifats. 2Sa§ bie SSertoirflic^ung biefeS Ie|tern ^Iane§ gu be=

beuten :^at, fjaben tt)ir fd)on metjrfad) bargelegt. (S§ tnäre ber gefät)r=

üd)fte ©d)Iag, ber gegen bie Sürfei unb gugteid) gegen ben 9f?eft bon

«Selbftänbigfeit in %l5|3ten gefüt)rt tnerben fönnte.

2öir f)aben geraume ^^it nid)t bon ben inneren frangöfifdjen S5er=

^öltniffen gerebet, meil fie fo n)enig erquidlid) finb. 3Iuf bie übel=

ried)enbe 5(ffäre SJlarij finb bie ^rogeffe gegen bie ef)emaligen ©efretöre

ber fran5öfifd)en 3Jlarineminifter Somfon unb ^elletan, bie §erren

®upont unb 3Sittone, gefolgt, benen man nadigemiefen ):)at, ha'^ fie fid)

©taat^|3a^iere §u eigen gemad)t I)aben. SHio SQZotib biefer „Ungeljörig*

leiten" gibt (Srneft ^ubet im „(Scioir" bom 18. ^uni an, ha'^ fid) mit

berartigen Elften ein gute§ :potitifd)e§ ®efd)äft mad)en laffe: ^ie^

jenigen, bie em^orgefommen finb (les hommes arriv^s) benfen nur

baran fid) bor $Ribaten ju fd)ü^en, bie it)re ^ortefeuilteS erobern modjten,

unb bie ©^rgeigigen f)aben nur ein SJlittel, um 9Jiinifter (ceux qui sont

en place) ein3ufd)ttd}tern ober it)re 9^od)e abjutbeljrcn: man löfst fie

tniffen, bafi getoiffe ©d)ubfäd}er boüer ©j^Iofibmunition feien, b. i).

bolt fompromittierenber Rapiere, bon benen gelegentlid] ©ebraud) ge=

mad)t werben fönntc. '2)ie Untcrfud)ung über bie DJiarineberüjaltung,

bie befanntüd) «perr 2;e(caff6 leitet, tjat biefe „5(ffäre" an§ 2:age§Iidjt

©djtemann, 2)eutfct|tanb I9ü9. 16
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gebiad)!, unb wirb woi)l nod) roeiterey „'MaiexiaV ausgraben, tva§> an

firf) ja fel)r Derbien[tlid) ift, menn e5 bie tnirflid) (5rf)ulbigen treffen follte.

Grneft ^s^hei, ber freilid) eine giftige ^eber füi)rt, eriüortet ha§> aber

nicf)t. (£r benu^t bie @elcgenl}eit §u einem §ieb auf Glemenceau,

ber if)m ol§ Sräger ber engli](i)en ^oliti! in ^ran!rei(i) befonber^

t)erf)a^t ift:

„.*getr (Elemenceau befjauptet fid), tve\\ man üjn fürcf)tet, er f)at

eine S^eferoe Don ,,petits papiers". ^ßittone unb '^^upont raerben

für oHe SSelt büßen muffen, ober gemi^ finb fie bie minbcft

©cbulbigen."

9iod) fdiärfere Eingriffe mufste ber SJünifterpräfibent am 17. ^uni

bei ber 3(mneftiebebatte f)innct)men, aU bie $Rot)oIiften '3)elabat)e,

^eftineau, @autt)ier be (Slagnt) über if)n {)erfielen unb i^m bie unan=

genefimften ^inge fagten. 3Sir f)ebcn barauS nur bie eine nidit miber^

legte 58ebauptung berDor, ha^ Cffigiere gema^regelt morbcn finb, meil

fie in bie ^ird)e gingen, moburd) bie Satfadje beftütigt mirb, ha'^ ber

Äird)enfriebe in ^ranfreid) nodi lange nidit bcrgcftellt ift. 905 im Saufe

ber Debatte 'oa^^ ungef)örige Singen ber ^internationale jur ©prad)e

fain, rief ber SIbgeorbnete gleffefiere^, ber ben Eintrag auf Slmneftierung

ber 91ntimilitariften in ber Stonee geftellt bfltte: ]\'ous la chantons

tous! nämlidi bie ^internationale, ma§ aüerbing^, menn e§ \vat}i fein

foIIte, ein mcrfmürbigeg 2id}t auf bie 9Jlajorität ber frangöfifdien ilammer

merfen mürbe.

'2)er '^(ueftanb ber fogen. ,,lads", ba§ ift ber ©talljungen, bereu (Sbr=

geiä bat)in get)t, einmot ^odel) gu merben, i)at gmar baö te^te 9iennen

in 5j(uteuit Derborben, ober ben grangofen i{)ren guten §umor md)t §u

ncbmen ücrmodit. Sic tioben nod) bem erften ^Jtrgcr über bie QnU
täufd)ung, bie it)nen bereitet marb, gelad}t, unb gemiß mar es^ boö Üügfte,

mag fie tun fonnten. 9(ber bie (Ba&)e f)at oud) i:^re fe^r ernfte Seite.

Sie gibt ein neue§ Sl}mptom ber 3*^i^ie^uiig be§ fo^iolen Sebeng, bie

fid) feit einem 9Kenfdieimtter in f^ronfreidi öor unferen 5(ugen Don§iet)t.

^ic 3nitioti0e gebort oudi biciMnal mieber ber ,,C. G. T." bie jene ,,lads"

oeronlofet f)at, ein „St)nbifat" §u bilben um ibren Sillcn burd)jufe^en,

unb ber ^^i§epräfibent ber .«ommer unb cbemolige ?.l|iniftcr ,V)err 33er=

teauj bot bei ^lonftituicrung bes Stallfungcnft)nbifat!? ba§< Seinige ge=

tan, um fie §u ermutigen, tiefer ,,millionaü-e anarchiste" mie ber

„Gclair" ilju diorofterificrt, fudit nodi 'i|?opuIarität bei hcn organifiertcn
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fo5iaIiftijcf)en 5(rbcitermaj[en, in beren §änben, ruie e^ jd)eint, bolb bte

(5ntfd)eibung über ^ranfreidE)^ 3^^"ft ru^en rt)irb. SSeld^e $er*

fpeftioe tDäre "oa^ für bie ^lütux ^i'^nfretc^^ ! G^^ ift rt)ir!(id] an bcr 3^'^t,

boß mit biefcnt Untnefen aufgeräumt mirb. dJlit ':t?oIiseimai3rcgcIn bon

^all gu ^aU ift c^ gemi^ nid)t getan, mit bem ©t^ftcm felbft mufe gebrodjen

luerben.

6§ ift un^3 aufgefallen, boß feit einiger ^dt in ^ronfreid) ba§ ^nter»

effe an ber potnifd)en t^ragc mieber lebenbig gemorben ift. ^er oft

^iterte Petersburger Sorrefponbent be§ „Qouniol be§ ^6bat§" I)at fie

mef)rfad) in polnifdiem Sinne bet)anbelt. 9?euerbing§ I)at ber "^^ro^

feffor ber 'Sorbonne (Srneft ®eni§ einen öffeutlid)en 3}ortrag über bie

'^^olenfragc in Siufelanb get]alten, ber, wie billig, mit :^eftigen Eingriffen

gegen ®eutfd)Ionb anf)oh unb fid) gum <ilampf gegen ben ©ermanif^muS

bei un§ mie in Cfterreid) (baS befanntlidi 'i)a§> polnifdie ^arobie§ ift)

für bie flaoifdie Solibarität ermärmte. ßr teilte babei mit, ha^ bie 31b=

fid)t beftel)e, in ^ariS ein SD^onument für 9Jiidiemic§ §u errid)ten, mog

biefen flerifalften aller polnifdien Xiditer oielleid)t oerttjunbern mürbe,

menn er einen ''^M in bie fird)lid)en iöert)ältniffe be;^ heutigen 5ranf=

reid) werfen fönnte. ^er eigentlidje lern be§ SßortragS aber ging ba:^in,

ber ruffifd)en 9iegierung an§ §er§ ju legen, Don ber '^tbtrenming ber

®ebiete öom el)emaligen Slönigreid) ^olen §u laffen, bie ha§ neue

©ouDernement (51)olm bilben follen. '2)a§ „Journal beS X^baty" be^

mer!t baju, ha^ menn Sfinfslanb bei feinen 3tbfid)ten bleibe, eS in unglüd-

lidifter 3Seife bie elirgeigigen Elbfiditen förbern mürbe, mit benen ^eutfdi=

lanb fid) in betreff ^^polens trage ! iBir t)ätten beut „Journal beS 2:ebat5"

mirflid) met)r politifd)e§ Urteil zugetraut. So fann imr fd)reiben, mer

oon unferer ^olitif nidit 'öa^^ geringfte rocif^. Q4 gibt niemanben in

^eutfd}Ianb, ber unfer 9^eid] burd) poInifd)e5 ök^biet unb weitere pol=

nifdie 9^eidiygenoffcn ju nergröfsern münfc^t. '^Iber d]arafteriftifd) ift

bie Xatfad)C, baf^ bie feit 'iJlbfdiluf^ ber alliance franco-russe Derftunimte

Snmpatbie für '•'i^üicn l)eute neu ermadit. Um biefe fran3öfifd}en Xinge

nid)t mit einem 9Jiif^ton 3U fdilieBen, mcifen mir auf ein lieben>?mürbige'?

33ud) l]üi, bai; fid) mit Xeutfdilanb befd)äftigt: '^Jhurice SJhiret: „La

litterature AUemande d'aujourdhui. Paris 1909." ®cr ^^erfaffcr, bon

mir fd)on oon früt)eren VHrbeiton l]er fd)ä|en, beginnt mit Spicll)agcn

unb §et)fe unb fd)lie|3t nüt i^ulba unb ^offmanu'Stlial. "^cn (il]ara!ter

eines %il)angeS trägt ^a^' le|te Slapitel: ^aS Ijeutige ^eutfdilanb nad)

IG*
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£arl Qampxedjt @§ ruirb and} bei m\§> mit ^ntereffe unb 33ele:^ruttg

gelefen werben, benn bie SSieberf|}iegeIung aii§ bem @ei[t einer anber0

geri(i)teten '^a\\c, l^ier ber lateinijcfi^franäöfijcfien, tt)irb unjerem eigenen

Urteil ftet§ förberlid) fein. ®a§ S3ucf) reigt oft gum 3Siber[|3ru(i), aber e§

berieft nie, auct) bo nid)t, tüo e§ neben einem f)art angefaßten 3Iutor

bie 'alt feinet 58ot!e§, ober jagen tüir lieber feiner Sefer, trifft.



2i. Sunt 1909. (Sntgüttige 2tb(e[)nung Der ©rbanfallfteuer in äinetter Sefung beä 9ieicf)§tag§

mit 194 gegen ise Stimmen.

25. ^uni. tyürft 93üloiu in Äiel.

26. Quni. *i*roteft ber eng(ifd)en Slrbetterpavtei gegen ben 3iiren6efit^ in ©ngtanb.

26. Quni. fiaifer Sffiilbelm Ie{)nt ba§ ©efucf) be§ SÄeidjsIanjIerö um fofortige ©ntOebung com
2Imt ab.

26. ^uni. Sefud) bes 3ftrsnPiJar§ in ©todfjolm.

29. 3uni- ©türm ber englifdjen (suffragetteS gegen M§ ^Parlament.

30. ^uni. aiJanöDer ber brei engtifc^en fjlotten.

30. ^mi 1909.

^n ber SSocf)eiijd)nft „^lac! ano 3Sf)ite" öom 19. ^uni üeröffent-

Iid)t 5(nioIb SSt)ite einen Qdtüel, bem er bte Über[d)rift gibt: „^ie

(5d)rift an ber 3Sanb". ^ie Sf^ebafiton fcf)ic!t biefem 5Irti!el bie folgenbe

^emerfnng öorau§: „SSir bringen !)ier ben legten ber 9(rti!el, bie 9Jlr.

5(rnoIb 3SI)ite unter bem ©ejamttitel „'^ie ^i^^'^ft S3ritannien§" ber=

öffenttidjt f)at. '2)iefe glän§enben (Sij'at)^ t)oben in allen teilen be§

„®m|3ire" bie 5tufmer!]am!eit ouf jid) gebogen unb get)ören ot)ne allen

3tüeifel §u ben bebeutenbften iournaIi[ti]'d)en Seiftungen bieje§ ^a!)r^

"^unbert^."

„35Iad onb SS^ite" erfdjeint jeben ^reitog al§ illuftrierte 2öod)en=

fd)rift unb '^at feit 1891, Wo fie begrünbet mürbe, ftetig an ^Verbreitung

gemonnen. ©» ift feineswegS gleidjgültig, iüie fie poütifd) urteilt, unb

tt)ir hehauem, ha'^ fie, bem ©trom ber öffenttid)en SJleinung folgenb,

'nunme{}r aud) in ha§> un§ feinblid)e Sager übergegangen ift.

Über m. 9lrnoIb 2öt)ite gibt „Who is who?" bie folgenbe 3(ug-

!unft: „©djriftfteller, mibmete fid) fojialen ©tubien, ift in ÄoIonifation§=

fragen fed)gmal in ©übafrifa gemefen, befud)te met)rfad) Äonaba, bie

^Bereinigten Staaten unb S^nB^a^ö; trat im 5(uftrag üon 33aron ^m\^
mit ber r-uffifd)en Siegierung in ^erf)anblung, um jübifd)e Kolonien in

^Argentinien §u begrünben. ^onbibierte 1886, 1892, 1895 unb 1896.

^ntereffiert fid) für eine ftar!e flotte unb für ®efd)üt;e, ipurbe 1903

für unget)örige§ 3.^cr^alten bor ©erid)t §u einer ©cföngtüyftrafe oerur=

teilt. ^eröffentlid)te: „Briefe Oon S. ®. O. an bie „SEime§"; ^er
moberne ^ube 1899; (Snglifd)e 2)emo!ratie; Unfcre Süditigfeit
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unb unjer dieid); ^ür ©d)Iagtertig!eit." £tebt)abereien: !!ßerg[teigen,

gfteifen, ^ogb, ©olf, ©d)acf), ©artenbau."

Wlan roirb fid) barnad) urtgefäf)r eine SSorftellung bon ber "i^^erfön^

lidifeit mad)en fönnen. 2Str legen ii)r unb fpegtell bem üon „5ßlad anb

mjite" publizierten 9(rti!el „ ^ i e © c^ r i f t an ber SB a n b " fo

gro^e S3ebeutung bei, "Oa^ tvh biefen 5Irti!eI tro| [einer Sönge in öollem

Umfange miebergeben:

„^a§ %e\t SSeljagarS.

^a6) lliät)rigcm 9)iüt)cn in ber [tinfenben ."öi^e 5[Refopotamien§

t)at ber .^ulturflei^ ber ®eutfd)en bie 9fie[te öon S^ebufobnegarg Zoloft

freigelegt. 5?on be§ Äönig§ §of füi)rt ein Sortneg §u einem ungetienren

täng(id)en ©emad) — bem S3an!ettfaal, in bem S3elfa§ar fein ^eft feierte.

S^n bem ßeben unferer eigenen Aktion ift nunmet)r ber 5(ugenblid ge^

!ommen, ha bie ftumme „ 6 d) r i f t a n b e r SB a n b " bem S3elfaäar

ber brttifd)en '2)emo!rotte bie ®efa'£)r geigt, bie il)m brot)t unb \t)n marnt,

auf ba^ er fid) bereitt)alte für ben großen 2;ag be§ 3oi^ne§.

'2)eutfd)Ianb§ grofser 5et)Ier.

'2)a mir ben feftftel)enben ßntfdilu^ '2)eutfditanb§ fennen, bie (Sou=

bernniröt ber 9Jieere §u geminnen, U)äre e§ unfer ©elbftmorb, ber (5nt=

fc^lu^ SBaljnfinnigcr, menn mir 1913 nid)t bereit finb. (Sin ^a^rfjunbcrt

t)inburd) ift ber ©taube an bie @dimäd)e ßnglanb^ meit öerbreitet ge*

mefen, unb biefer ©taube t)at öicl ©diaben gebrad)t. '^m ^at)r 1899

fd)ä^ten bie mititiirifd^en Üiotgeber aller ilontinentalftaaten föngtanb auf

30 000 Mann braud}barer Strup^^en. '3)eutfd)tanb, ha?-' nad) bem ©ut

bc§ franfen SlianneS gierte, martete mät)rcnb tic§> !©urenfriege^3 nur auf

ben 5(ugenblirf, ha ©nglanb in§ 5IReer gemorfcn fein mürbe. Tlan fagte

un§, ba^ unfere le^te ©tunbe gefommen fei; ba^ ha§ öerfallenbe Gng*

lanb unterget)e unb ba^ ein unfriegerifd)e§ S3auemöoI! ben ^ufammen^

brud) be§ britifdien 9f?eidie§ üollenben merbe. ^ann !am ba§ (Srmad)en.

(5§ geigte fidi, ha"^ nidit wir, fonbcrn bie S3uren unb 2)eutfdien bie 3^arrcn

gemefen maren. ms, 30 000 mann über 6000 9KeiIen weit berfdiifft

morben luaren, fotgte 3;;ron§port auf Sran^port, §et)nnmt 30 000 au§=

ermät)Ite (Söt}ne fönglonb^ rüdten in!§ ^elb. 2;oditernationen, bereu

fürftlid)er Saubbefi^ ha§ ©efd)en! ber alten 9Jtutter mar, eilten mit

prod)tt3oHer 2Jlannfd)oft gu §ilfe. ®ie jugenblidje, freimütige 3Imoteur=
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armee üoti ®ro^= unb ®rö^et=i8ritannien mad}te bie lolonioleu S^o\i=

nungen ®eut[(i)Ianbg ^ufctionben, mbem jie eift bie SSuren id)Iug, bann

if)r 35ertrauen unb if)re 3:reue gemann, inbem e§ if)nen 9}iacl)tbefugnifje

onüertraute.

® i c 2 e {) r c n b e § f r i e g e §.

^Qt)renb ^eutjd)Ianb fidi frümmte unter bem ^rud' beig '5et)I=

fd)lage^ feiner .^Öffnungen, ntaterialifierte e§ feinen ©roll burdi SSilbung

einer ^totte, um bie 4">errin ber SJieere I)erQU§§uforbern. Sine Summe
öon 166 SJ^inionen mürbe für ,s^rieg'§fd)iffe bemilligt, bie ^od§ mürben

ermeitert, SSafferftro^en oertieft unb .S^äfen ausgebaggert. ^aS ©elb

foll mieberfommen burd) bie llrieg§entfd)äbigung, bie öon (Sttglonb

erpreßt mirb, nadibem eS ben @to^ m§> ^erj erf)alten f)aben mirb. §ätte

^eutfd)ianb bie 9Jlad)t (Snglanbs in ben 90er !3at)ren rid)tig eingefd)ä|t,

fo märe ha§> Slrügertelegramm nid)t abgegangen, .i^ätte bie Sßelt gemußt,

t}a^ ßngtanb eine Slrieg!§mac^t öon 300 000 SJiann befa^, bie e§ über

©ee merfen fonnte, unb ba^ biefe ^al)! nod) öerbreifad)t merben fonnte,

fo f)ätte eS fein Ultimatum bon Slrüger gegeben, feine ^nöafion britifd)en

©ebieteS unb feinen 58erfud) 'S)eutfd}Ianbg, bie Sad)t ber SSuren ^ur

(Bad)e öuro|)a§ ^u madien. ®a§ Seben oon 22 000 unferer S;apferften

unb heften, ber 58erluft oon 250 9JiilIionen ^funb Sterling, ha^i mar

ber ^rei§, ben mir gegat^It t)aben, meil mir bie Söelt glauben liefen,

ha^ ber britifd)e Äolo^ tönerne ^ü^e tjahe, ha^ ber ^reijad Britanniens

in fd)mad)en ."oänben m{)e unb haf^ burd) einen ftarfen Stof? ber gan^e

S3au umgemorfen merben fönne. Unb bennod) fd)liefen mir nad) bem

S3urenfrieg mieber ein.

M a n g e 1 an ^ i S 3 i p I i n.

9tn 9J^ateriaüSmus unb Unglauben begenerierten nadi mie üor

unfere müßigen .ftlaffcn. %xo^ aller natürlid^en ^ßorjüge l)aben, abge=

feilen üon nerein,^elten i^öllen, bie oberen bie ^äl)igfeit oerloren §u

fül)ren. ^JJJannl)aftigfeit unb 58orauyfid}t geljören üorneljmlid) bem

SKittetftonbe unb ben 5(rbeitern. l^ujuS, Slufregungen unb 9tut)elofig=

feit l)aben hcn (^barafter ber Stiaffen, au§ benen unfere natürlid)en

^ütjiex flammen, ber!rü|jpelt unb il}re ^äl)igfeiten bepraüiert. '3)er

ajlangel an ^DiSgipIin, ber bei beu SJfaffcn beflagt mirb, ift bei ben

müßigen (Sbelleuten fiditbar in ibrer .s>ingabe an ^Vergnügungen, in
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beni Umge!}en ber SJhitterj'cfioft, ber &m nad) &dh, bem 35erIongen

befannt §u lücrben unb ber S8erad)tung em[ter ^(iifgaben. SJlÖTmer

ber oberen Älaffen ruerben feiten in ben (ä^renreit)en ber Uniöerjitäten

gefunben, in ber ^ront öon SSi[fenfd)Qft unb ^rofejjion, ober in ben

tjötjexen (Stufen bon Siteratur ober 9^ed)t. ©elb unb (SiteÜeit {)errfdien

o^ne ernfte 9iit)alen, unb felbft bie 9?eid)§^oIiti! ift je|t ein 3JiitteI ber

Intrige geworben.

2)ie ©d)rift ftet}t an ber SBonb. Se^t bod) ha^^ ^erfonnl ber Seiter

beiber Parteien an. 5Ibgefe:^en bon 3Jir. SSoIfour unb @ir ©btnorb ©ret),

ift fein Wann öon ^iftinf'tion unter ifjnen. "3)er müfsige unb reid)e (5bet=

mann, ber S^orgüge geniest, bie er nidjt berbient t)at unb bie |et;t un«

frudjtbar finb, mu^ beifeite ftet)en. £eine ^ortei im 9ieid)e mirb fid)

bemühen, i!)nen if)ren Sufug unb if)re ^ribilegien gu erholten, ©ie

finb äu fdnoad), fid) felbft §u üerteibigen, unb bie Slmaleütcr finb über

i£)nen.

SS e r t einer 9( r i ft o ! r a t i e,

^ie§ ift feine 3e^t für ^ü!)rer, bie nid)t füfjren fönnen, für :poIitifd)e

©d)metterlinge, bie in 9?uinen gebeit)en, für Slriftofraten, loeldje bie

(Stellung mi^brQud)en, bie unfer Sanb if)nen berliet)en l)at, ober für

müßige 9^id)t!?^tuer, bie feine §anb für ben (Staat "^aben. Slber nod) ift

bie gute Überlieferung ber alten gamilien nid)t erlofd)en. 2)er |)eräog

öon S3ebforb, ber 9}iarqui§ of £an§bonjne, ber (Bau of Söemt)^, ©arl

©ret), Sorb Gurion, Sorb ^erct), ber §er§og bon 9?orfoIf unb biele

anbere finb 9Jlännertt}:pen, bie ©enüffe berfd)mäf)en unb ein Seben boll

Arbeit f)inter fid) f)aben. ©ie leben nod^, um §u geigen, "oa^ SJlönner,

bie nid)t§ burd) bie ^olitif gu gewinnen f)aben, oft bie fid)etften ^ül}rer

finb. ©in 9Jtonn, ber nid)tg braud)t, fommt nidit in bie 55erfudiung,

ha§' $ßoIf 5U belügen. (S§ ift nid)t n)af)rfd}einlid), ha^ eine nationale

(Sjifteng fid) lange bef)au^itet, in ber bie 9Iriftofratie ifjren (Sinflu^ unb

i^re ^ribilcgicn nid)t burd) 3of)rf)unberte gu er'()alten bermag. S3ei

allen grojsen S3öl!ern f)aben fid) 3lriftofratien gebilbet. 2Benn bie alten

Familien berfallen, l^flegt and) ber (Staat §u begenerieren. '^a§ (Sinfen

be§ 9(bel§ ift ein 3cid)cn bon Degeneration, benn fein großer ©taat

fann fid) in ber grontftcllnng bcf)au)Jten, o^^ne irgenb eine fyorm ber

Slriftofratie. Die ^Bereinigten Staaten, bie man al§ ©cgenbemei§ gu

nennen ^iflegt, beginnen fid) eine 5(riftofratie gn bilben. 9^r amert=
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fanifcf)e 2(ri[to!raten !önnen in ben bi|)IomQti[cf)en ^ienft treten. Man
ift in 2tmeri!a bereite gtüeifell^aft geworben, oh Söo^Iume unb ®Ietd)=

I]cit beffere güfjrer liefern ofö ber alte 33raucf), bemgufolge (5taat§fun[t

in ber ^ugenb gelernt iüirb. 3Senn ein Snobe beim 5'rüt)[tücf über 2SeIt=

intereffen reben fjöxt, tüirb rt)Qf}rid)einIid) ein bejjerer Staatsmann au§

i^m Werben, ai§> aul bem 9lböo!aten, für ben ^oliti! einen ©djritt üor=

lüärtS in feiner Karriere bebeutet.

(S r b e n b e § 9? u :^ m §.

Stationen, bie mit Grfolg ungebeure 93kngen bon öolb l^robu^ieren,

er!aufen bamit nid]t il^ren ^eftanb. Sie @efd}id)te ber alten gamilien

ift bie @efd)id]te önglanbS. ^n triegSgeiten finb it)re Tlänmi frei^

roillig auf bem ©d)lad)tfelb gefallen; in mö!)renbem ^rieben f)at eine

(Generation nad) ber anberen ber ©efellfdiaft if}re Ginfieit unb i!)ren

3ufomment)ang gegeben. Äinber, bie einen gtöngenben 9?amen erben,

fd)euen fid) if)n gu ente:^ren. 2)ie Stugenb guten SSIuteS !)ei^t: freubiger

6toi§i§mu§ im Ungtüd, bie Straft, fdimierige Xinge Ieid)ter ^u Doli*

bringen al§> anbere Seute, überlegener 3Jhit unb dljaratter, unb ^ät)ig-

feit ftille §u f)alten unb gu fd)n)eigen. Stlug^eit ift md)t ber SSorgug eine§

©tanbeg, ober £Iugt)eit ift ebenfo gemein, oI§ (5t)ora!ter feiten ift.

Sditnarje ©d)afe in ben oberen Slloffcn finb bie SKoIfe be§ Sozialismus.

2) i e © d) r i f t an ber 3Jß a n b.

'2)ie 3}litteI!Iaffen, üon benen Oornebmiid) ha?- Sdiidfal beS 9^eid)eS

abpngt, baS fie gefdjoffen f}abcn, leiben unter nmngeinber Crganifation

unb Leitung, ^nfolgcbeffen ift ha§' Parlament ein ber§errter ©piegel

beS britifd)en ^olfeS, benn bie SlJiittelflaffen finb gu menig üertreten.

Sie SBeifeften fd)meigen; empfinbfanie @emüter meiben bie 5(tmo=

fpl)äre ber ^olitif. Xie beften ^ßertreter beS SBoIfeS finb nid)t §ungen=

fertige 9ftebner, fonbern 9J?änner, bie ha^^ 9tuffe:^en fd)euen, folc^e, bie

üon ber ftrebfomen Saufbabn beS '^Parlamentariers nidit angezogen

werben. Unabl)ängig!eit unb I}oI)er ging ber öebanfen finb SiSqualifüa*

tionen für bie |)arlamentarifd)e Saufbaljn. 2J?an I)at bie 2ööI)Ier bagu

erlogen, ha)^ fie üon il)ren 3?ertretern erwarten, ha^ biefe bie Millionen

unb Irrtümer, bie bie 9Jlaffen glauben wollen, 3unt ?(uSbrud bringen . .

.

SSären wir fid)er, bafj ber ^nebe nod} 100 ^al)rc bauert, fo fönnten

wir unfer unfinnigeS 2;reiben nod) ein Su|enb ^atjxe fortfe^en. ^^(ber
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b i e © dt) r i
f

t ft e f) t an b e r SS a n b. ®§ ift feine ^eit metjr §u

öerlieren.

^ a § 2) r ö t) n e n b e r i^ ä m m e r.

S)a \d) bieje ^s^^«^"" fcf)retbe, fönnte man eine ^aoei in (Suro^a

fallen f)örcn, menn nid)t bie Jammer in ^eutjd)Ionb brö!)nten, bie am
2öer!e jinb, bie neue flotte gu fcl)offen. 2)ie Snft \\t [tili, ."fteine Station

l^at Söcjd)tuerben gegen eine anbere, bie nid)t burd) biplomatijdie D^outine

befeitigt ttierben fönnten. Snglonb tjat mit feiner öon ibnen 9JZi^f)enig=

feiten, äu^erlid) i[t e§ aller ^reunb. 35or einem ^a^li^ftunbert f)afeten

mir ^ranfreid] unb bie 5-ron§ojcn. ©tmaS „frangöfifd)" §u nennen, :^ie^

e§> öerurteilen. '2)ie t)eutigen (änglänber refpeftieren unb mürbigen ben

feften ^ßorfa^, bie jolibe SSürbe unb bie georbnete ©törfe ber ^eutjd)en.

(Stma§ „bcutjdi" nennen, t)ci^t e§ loben.

S?or einem 3al}r{}unbert mor ©ngtanb ber ^äqex. ©o mie e§> 1909

bie Sögb betreibt, ift e^ beftimmt, niebergemorfen §u merben, jobalb

e§ nur einen 5(ugenblid nidit adit gibt, ©eine üornebme unb alte 3iPiü|a=

tion ift in ®efat)r. ©elbft bie S3riten über ©ee, bie t)erongen:)ad)fen finb,

al§ f)ötten fie öergeffen, ha^ ba§ Seben ber Station auf S5erteibigung

ber ©ee rubt, tafteu, inmitten fid) fagenber ^eftlidifeiten, nadi £id)t im

.V)inblid auf bie jidi oerbüfternben ^.?(u0fiditeu. SBenn ©nglanb föHt,

roirb bie neue ©ruppierung ber 9?ationen !öritifd)4^anaba, ^(uftraüen

unb ©übafrifa ernten laffen, ma§ fie gefät fjaben. Söenn bie guten unb

tapfern 9!J?äuner, bie für 33ritannieu gelebt babcn unb gcftorben finb,

um fid] fd)auen, luerben fie miffen, ba^, menn it)r ^Irbeiten unb if)r

Bulben un§ gleidie Opfer auflegt, mie if)nen, mir gerettet finb. ©ng=

lanb ift mobt mert, ert)alten ^u merben. S3ei all feiner ©diläfrigfeit uub

©aumfeügfeit bleibt ©nglanb bod) bie einzige f e I & ft I o f e unb
unöergleid]licbe 9}lad)t unter ben l^Jationen.

® i e 3Ji a g i e b r i t i
f
d) c n 9i e g i m e n t §>.

2Bir braudien nidjt meit in unfere ®efd)ic^te äurüd§ugreifen, um
ha§ ®ef)eimni§ nationaler Unfterblidifeit §u oerftef)en. i'^önig (5buarb§

9^egiment bat Grfolge gebradit, bie benen Glifabetb^ nidit nadifteben.

'3)em Surenfrieg unb feinen folgen ift nid]t!§ ®Ieidiartige§ in ber ®e^

fd)id)te an bie ©eite §u ftellen. 33ot!^a f)at mir in 93rüffel ergö^It, mie er

unb fein junger ©ot}n im 9?ebcl be§ „58elt'' beinaf) öon ^noj — einem
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unjcrer modereii ©enerole — gefangen morben tt)ären, unb tnic ber

^unge tuäfjrenb feinet &aiopp§ feinen §iit unb ber Sßoter feine Hoff-

nung oerlor. .*peute get)t ©ir ©eorgc ^arrar, ben Sttüger juni Sobe

oerurteilt Iiatte, §anb in -öonb mit 33otI)a, bem «Sieger öon ©pionfop,

beffen ^orm öon ßnglänbern üerbrannt würbe, unb ber au^ bem ftriege

ebenfo ftolj f)erborging mie feine 33efieger, aber mit leerem ^Beutel unb

gef(i)tagen al§> ©enerat.

SBeldic anbere 9Mtion jeigt foId)e ^ouberfroft ber Dber'^errfd)aft,

ba^ fie bie rt)iberf^red)enben S^tereffen unb ßeibenf(i)Qften eine§ ge=

fd)lQgencn ^cinbcö in 9^edinung fteltt? 9hd)t ^i^^nmrd^^ 2anb§teute.

^^tdjt 9f?om ober Sab t)Ion, meber *ftartf)ago nodi 9?u^ianb. Söeber ein

tote§ nod) ein lebenbeg Sicid) barf fid) be^ (äüjierfo rüt)men, ha§> nod) in

unfern §änben bereit liegt.

^ a ^ (5 r m a d) e n G n g I o n b ^.

^ie ^urd)t Dor ber 3u!unft gel)t nid)t barouf ^urüd, \)a^ (Snglanb

nid)t fiegen mirb, menn e§ fid) bagu oorbereitet, fonbern barouf, h a^

man i f) m b i e 3 e i t b a § u n i d) t I a
f f

e n m i r b. SSenn (änglanb

ermadit ift, bann ift feine ©teüung für einen Dffenfiöfrieg

f
überlegen, ha'^ e§ auf ben ©ieg redjnen !ann. 33 e i einem

'3)efeTifiD!ricg möre e§ onberg. '3)ie Sage (5ngtanb§ ift

fd)inadi, menn eg angegriffen unb gur ^efenfioe geäinungen mixb. 6^

folgt barau§, ba^, tnenn (Snglanb feinen ©d)Iummer burd) (5tär!ung

feiner ä^larine abgefduittclt i)at, unb ftatt be^ ©dicins in 9trmee unb

©d)ule )KeaIitäten einfüt)rt, menn e^ feine Oieügion öon 9?arrf)eit unb

5lntipatrioti§mu^ reinigt, menn e§ bie europäifd)e Sage in it)rer nadten

9f?ealität erfaßt i)at, ha^ @ n g I a n b bann 'S) e u t f d) I a n b auf*

forbert ^u erflören, me§I)alb e§ 33'3)reabnougt)tg

ot)ne .9tot)Ienraum baut, unb me5t)alb es ®elb aufnimmt, um fie gu

bauen. 'JÖaö immer bie ^tntmort ift, bie b e u t f di e n 'S) r e a b =

n u g \) t $ b ü r f e n n i m m e r m e t) r gebaut in e r b e n. 2öenn

iia^ britifd)e (3l)ftem ein Juürbigere^ ©t)ftem ift, unb ein lHil)ercc( ^beal

oerroir!Iid)t al^ ha§' © t i e f e t |j u ^ e r f t) ft e m ^ e u t
f
d) ( a n b §

,

fo ift e§> gegen bie S^ernunft unb unfinnig, baf3 ^Britannien, narft unb

unoorbereitet, feinem 3iioaIen bie 5reit)eit Iäf3t, ben '^lugenblirf für ben

Eingriff ,^u tuäf)Ien. S) a § m o r a H f d) e 9^ (-^ d] t , b i e ^ n i t i a t i t) e

5 u ergreifen, g e 1) ö r t G n g I a n b. S)eutfdilanb ift jetjt ber
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§err he^ ftontinenti^ üon (Suropa. "3)61 §immel f)at niemals erlaubt,

ba^ eine dlaiion bie Söelt §u Söajfer u n b §u Saube be'^errjd)t. ^em
neuen fiampf au^^if eicf)en Ijei^t untergcf)en. ^er 3Seg jum Seben aber

ift, bo^ n)ir in Fenint, aU ein einig ^olf, bie Saft ouf ung ne{)men, unb

|ie tragen inie biejenigen jie trugen, bie ha§ „(Smpire" geniacf)t f)aben.

9?id)t in ber Sf^orbjee ober in ben ®ocf§ ^cutj'dilonb?^ jonbern in

hen |)er§en 'tfC^ britifdjen S8oIfe§ xufjt, Oorf)erbc[tinnnt, unjer ©diicfjal!"

®ieje 9{u5füf)rungen nerbienen nid)t nur rajd) burdjflogcn, jonbern

forgföltig erroogen ^u toerben. ®a§ SJlittelj'tud ber S3etrad)tungen üon

9lrnoIb 2Sbite entt)ält, mo c§ jidi um allgemeingültige <3ö^e tianbelt,

Söal)rl)eiten, bie ernft gebad)t finb unb mo^I überall ©eltung bean=

jprud)en bürfen. ©ie geigen un^, t)a^ mir e§ nid)t mit einer journalifti^

fd)en 9nitag§fcber, jonbern mit einer ^er]önlid)!eit gu tun :^aben, bie

in einer ernftcn fonjerüatiöen (55runbrid]tung if)re (55eban!enmelt feft=

gelegt t)at. Um fo bebenflidjer aber erfd)eint e§ m\§, ha'\i ein joId)er

Wann bie einleitenben t}iftorijd)en unb bie ab[d)Iie^enben poIitijd)en

SSetraditungen aufteilen tonnte. '3)a§ erfte geigt, bajs bie politijdi^

:^iftorijd)e Segenbe fid) gu einem ^^i^'-'&il'^ '^^^ t)i[torijd)en 3Sir!tid)!eit

öerbid}tet I}at, bay bem ßnglönber al§> abjolute 2ßat)rt}eit er[d)eint unb

tt)n unfät)ig mad)t, jebe nidit englifdie ^^arftellung ber ©egenmart mie

ber SSergangenf)eit §u erfoffen. äBa§ nidit ber notionalen Segenbe ber

„einzigen j e I b [t t o f e n 9Ji a d) t unter ben 9^ a t i o n e n"

entfpridit, mirb al§ unbentbar beijeite gefdioben. ©^ mu§ bei ber

Segenbe bleiben, unb ibr bulbigt allc^ üom ^remierminifter bi§ gu bem

einft Derad]teten unb beute 0erl)errlid)ten Jiommt) 5(t!in§. dagegen

angutämpfeu, ift abjolut üergeblid). 2öir fürd)ten, bo§ e§ ebenjo unmög=^

lid) ift, biefer englifd)en Sogif gegenüber, gegen bie r u d) I o f e ^ i =

r a t e n p li t i ! angufampfen, meld)e 5(rnoIb 2St)ite in feinen ©djlu^^

au§füt)rungen prebigt. '3)a^o „allein felbftlofe" ©nglanb t^at bie I)eilige

^flic^t, über '3)eutfd)Ianb bergufalleu, meil e§ in bem Sßat}ne lebt, ha'^

'3)eutfd)Ionb fid) mit ber ''^Ibfidit trägt, e§ eine§ fdiönen 3;;age§ §u über=

rumpeln, ©o lebrt 5(rnoIb 'ii>bite unb unfere Sefer miffen, 'i)a'\i er rmr

mteberI)oIt, ma§ feit 1901 bie gefamte imperialiftifc^e treffe unb eine

lange JReifje beroorragenbcr cngli[d)er ©taat^3männer, ^{bnnrale unb

gelbmarfd)ällc üor i^m geprebigt Ijabcn. %üi m\§> ergibt fid) barau^ ber

(Sdilufs, ba^ mir nid)t nur mit ber 3JlögIid)!cit, fonbern mit ber 2Bat)r=

fc^einlid)!eit gu redinen baben, ha^ bicfe ^iratenmoral einmat §ur
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offiziellen cnglijdjen ^oftriit er{)o&en trirb, unb c§ iräre ein ^rebcl,

menn bei foId)en 9JZögIi(i)!eiten unb 3Sa!)r1d)einIic^!eiten bie Tlittel, fie

ab^utüefiren öcrnadiläffigt, b. I). bie 9^cid)§finan5reform §um (2d)eitern

gebrad}t merben jollte. (S^ gibt ber feften Überzeugung be!§ Unter=

Zeid)neten nad) Mnerlei 6nt[d)ulbigungi§grunb, ber bie 3XbIe:^nung ber

nottüenbigcn 9JlitteI red)tfertigen f'ann. 9Jlon mag, menn nid)t anber§,

in ßufunft nod)ma\§< bie f)eutigen 9^eformboridiIäge reöibieren unb t)er=

beffern; ]o rtiie bie ^inge f)cute liegen, fönnen mir bie 500 Mllionen

neuer (Steuern gerabe le^t am Qllermenigften entbe^^ren. Sluc^ fteijt

über allen B^^^^fel feft ha^ bie beutfdie DMtion bem 9?eid) ha^ finanzielle

^unbament, beffen es bebarf, um fid) in feiner Gjiftenz gu bef)aupten,

oud) freubig gemä^^ren milL ^oIitifd)eg ©djmoHen, menn nid)t aUe§>

nad) SBunfd) gegangen ift, '^ei^t ^olitifd) abbanfen, unb ein Unheil ge=

fd)ef)en laffen, um fonfequent geblieben ju fein, ha§ f)ei^t bie 58er==

nunft ad absurdum filieren.

9Jir. 5(rnoIb 2Sf)ite aber mögen zu feinen 5(u§füf)rungen no^ einige

9i[u§erungen ameri!anifd)er ^olitifer in^ ©tammbud) gefd)rieben merben.

^er „9Jem fjoxi ^^(merican^' fagt: „^a§ Älägüdjfte in ber SSelt ift ein

gro^eg dieid), ha^ öon ^ani! ergriffen ift. ^ie ^ani! he§ großen unb

mäd)tigen 9^om, aU bie ©otcn famen, mar flöglid). 5(ber bie ^ani!

Snglanb^, ha niemanb fommt, ift mef)r al^ Häglid). @ie ift entfepd),

„It is awfull !" SBer greift benn ßnglanb an? 2So ift ber ^einb? ^a§
mei^ niemonb. ^ie 5üf)rer biefeg befabenten 9^eid)g reben unb !reifd)en

„like dipsomanes" .... Sie f)eulen nodi meT)r glottcn, fie fd)reien

nad) gröjscren 9lrmeen. 3Ser mül fie angreifen? Sie miffen e^ nid)t.

fö§ ift nur bie 3(uflöfung, bie nad) ben ©efe^en menfd)Iid)en £eben§ bon

9(nfang an beginnt . . .
." llnb im Sonboner „Spectator" bom 5. Quni

beröffentlid)t ein „wideawake Yankee" foIgcnbeiS @d)reiben: „Sitl

(Sie glauben alfo, ha'^^ bie ^Bereinigten Staaten e!)er mit ©ropritannien

al§> mit 2)eutfd)ianb fl)m^at^ifieren merben, menn biefe beiben 3J?äd)te

über i^rc Scemod)t in Streit geraten feilten? fr^ahcn Sie je bon bem

SSürgerfrieg in unfcrm Sanbe gel)ört, unb erinnern Sie fid), auf meffen

Seite bamalg bie englifc^en St)m|5at:^ien ftonben? Poor, stupid John

Bull, ^d) bin, Sir, ufm. 3or)n %cmplc, Goncorb, 5JZaffadmfett^^"

Sm „SSofton Srabeüer" fdjreibt Qofcf Smitf): Gf^ ift ein einbrud§=

bolleg 93ilb, mie „dear old England" bie 2BeIt aufforbert, fid) babon

ZU überzeugen, mie bcrmorfen unb ftrcitfüditig ha^ Sdiiffe bauenbe
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^eutfcf)Ianb i[t, unb wie e§ bie Kolonien anruft, bomit jie jid) bcr 9^a[je

unb bem Sf^eid) oni(i)üe^en. Gnglanb fd)i(lt jogar Sßarnungen an fein

Qeliebte^ Äinb 5Imen!a, ba§ f)od)gen:)ad)j'en imb ftar! gemorben i[t, üoll

Straft inib 9f?eid)tum, um e^ Dor ben nieberträd)tigen S^eutouen ^u maruen,

lt)eld)e bie ©lorie ber 21ngelfad)fen gerftören mollen, unb fagt, lüir follten

un§ bereit t)alten, bie .Qaftauien au« bem geuer gu t)oIen. ^iefe tränen

uub Sorgen erregten bie S5>elt unb bod) fanben fid) fd)Ied)t gefilmte

(5t)ni!er, meld)e fragten, mo^ lüof)! bamit begmedt tuerben folle? ©ie

mollten miffen, meldieg 3^^^ ^^^^ biefem meinerlid)en GDangcIium üon

^rieben unb ^rcit)eit öerbunben fei? dlnn miffen fie e§. SS>äf)rcnb bie

Iffielt ftiüc faß unb bie i^ormürfe gegen ^eutfdilanb an:^örte, t)atte (5ng=^

lanb fidi mit bem anbercn pi)iIantf)ropifd)en 3"^eunbe Don ^rieben,

Humanität unb 5i'^^ftt:it oerftänbigt unb bie SSürfel über ^erfien ge=

ujorfcn.

ßinige Seute mögen glauben, ha'^ bie Alanen be§ britifd)en Sötüen

befdinitten finb; aber fie merben nid)t irren, menn fie fagen, ha^ ^o^^n

18ull§ 3lugen§öt)ne abgefdmitten roorben finb.

(£§ ließen fid) biefe 3date fel)r mefentlid) oeroonftönbigen; mir üer=

gid)ten barauf um fo lieber, aB e§ and) in ßnglanb §at)Ireid)e befonnene

unb bodibenfenbe SOf^änner gibt, bie mit tiefem (5!el bo§ ^^reiben ber

gelben '"^^reffe unb ibrer ^^übrer betrad)ten. 5(ber e? fd)eint, ha}^ ha^-'

„beutfd)e ©efpenft" bie öffentlid)e 9)ieinung fo DöIIig betört bat, ha^

foldje 9[)?änner fein @ef)ör finben ober nidit gu SSorte fommen fönnen.



1. Quli 1909. SHoU ber türtif(^en ^Regierung an il)re SJertreter im Stustanbe über bie frtege:

rtfcfie Haltung ®rieii)enlanb§.

®rmorbunä ©ir 935. Surjon aSpUteS buvc^ ben tnbifdjen ©tubenten 3)^ingra.

3. Salt. SBorfeier be§ 400jäf)rtflen ®eburtstag§ Saluing in ®enf. ©eburtstag ber lo. ^ult.

6. Quli. (Sntf)ütlungen be§ 2lnard)iften Surjero über bie ruffifd)e ©etjeimpolijei.

7. ^uli 1909.

^n Waxoiio, ^erftcn uiib in ber fretijdien ^rage ipi|en fid) bie

^c^roierigfeiten 311, in ^ronfreid) be^^errjc^ien fojtaliftijc^e, finan^tene

iinb Mturcde fragen bie Soge, bie jugleid) bie Sienbcnj jeigt, bcm regie=

renbcu 3Jänifterium dlemenceau ben S3oben unter ben f^üBen gu ent=

gief)en, bamit Siaum für neue SJiänner unb für eine neue *i]SoUti! ge=

monnen merbe; in ßnglanb bauert neben erregten Debatten über bos

SSubget, bie ^;}(gitation auf 5ßer[tärfung ber 9JJarine mit ben befannten

"^^tuefdjreitungen einer ert)i^ten *;pt)antaiie fort, bie Sürfei ift bemüt]t,

ber inneren unb äußeren @d)rDierig!eiten §err §u werben, bie it}r teü§

im eigenen ®d)of3 ennadifen, tei^5 Don au^en f]er fonftruiert nnirben

unb fdjeint burd) bie S.^ert}ältinfie 5U einer 3Jälitärbiftatur gebrängt 5U

ujerben; in £)fterreic^=Ungarn bauem tro^ be§ fo ert)eblid) geftiegenen

?(nfet)en§ ber 93ionard)ie in if)rer ©tellung nad] au^en, bie faft t)off=

nungs-Iofen inneren 3>^iftinfciten fort, bie §u ©tillftänbe!!, aber leiber

§u feiner i^öfung ber ©egeufätse fübren. ^tatien üerbrübert fid) über

(Solferino mit ^ronfreid) unb brängt jugleid) bie ©egenfä^e gurüd, bie in

ben testen 9!J?onaten bie 53c5ielningcn ,^u bem öfterreidiifdien ^toriibar 3U

trüben fd)iencn. iKuf5lanb enblid) reuibiert; ma^ an 'Sünben unb Sünbern

unbeftraft geblieben ift, foU für eine 35ergangent)eit bü^en, in ber e§

SSraud) mor, beibe ^(ugen jujubrüden, menn e§ fid) um (3d)äbigungen

I]anbelte, bie nur i>cn Staat getroffen !)atten, jct^t aber oerlangt ber

Staat fein 9?cd)t unb bie Scad}fid)t ift gefdimunben.

3n ''^i f
i e n bringt bie hmä} bog englifd)=iapanifd)e 33üiibniv unb

bie S^iieberlageu Otuf^Ianb^^ aiigebabnte Gntnürnung folgertditig meitcr
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öor. ©ic I)Qt I)eute bie gefamte ojiatifcfje SSelt erfaßt. 2So nod) gange

©elb[tänbig!eiten üor:^aTtben jinb, ruften jie ficf), bie btrelte öinrt^irfung

ber europäij(i)en Staaten abguftreifen, gugleicE) aber bie 3}iad)tmittel

®uropa§ jid) §u eigen mad)en. ^a^ öon \et}ex jetjr [tarfe 6eIb[tbett)Up*

fein ber Orientalen f)at einen anberen ©t)ara!ter angenommen; frü't)et

mar e§ abmeijenb, t}eute jnd)t e§ jid^ anzueignen, ma§ it)m an bem

gremben nad)at)men§n:)ert ober beg ©rtoerbe§ njürbig jdjeint, um it)n,

wenn bie ©tunbe gefommen fein mirb, mit hen eigenen SSaffen §u

fd)lagen. SBir beulen babei gumeift an (Xf)ina, haS' ja nod) einen

weiten 3Seg öor fid} :^at, aber unzweifelhaft ha§> 3ißl feft im 3Iuge :^ölt.

£)b e§ biefeg ßkl gu erreid)eu bie Äraft unb ©tetigfeit be§ SBiüenS fic^

wahren !ann, mu^ bie 3"^"!*^ seiQen. Unöerfennbar aber mad)t ba§

®efüt)t be§ (Srftar!en§ fid] on ben 33eziet)ungen geltenb, bie öon ber

(^iuefifd)eu Diplomatie bem 5(u§Ianbe, unb gwar bem japanifd)eu wie

bem europäifd)en ober ameri!anifd)en gegenüber, eiuget)alteu werben.

Sluc^ bem (£f)iuefen im 3(u§Ianbe fd)eint ha§ SSewu^tfein gefommen

ZU fein, ha^ er eine ?}ienfd)enwürbe gu ö ertreten ):)at 2)er d}iuefif(^e

lonfui in ©t)bnet) Siang Sai @t)üu t)ot bor furgem fid) fe!)r energifd)

bat)in au§gefprod)en, ha^ ha§ unwürbige ©tiftem ber 9lbnat)me bou

gingerabbrüden üon jebem in 3(uftralien einwanbembeu Sf)inefeu

auft)ören muffe, unb 'i)a^ man foldien (Sinwanbereni, bie bereite

10 ^atire im Sanbe gelebt f)ätten, aud) geftatten muffe, if)re grauen

gu fid) zu netjmen.

'3)iefe gewi^ nid)t unbilligen gorbemngeu aber :^abeu in 31 u=^

ft r ali e n ungetjeure^ 5(uffe:^en erregt. $IRan fü!)It ganz "^^^ßQf ^^^^

wenn man biefe d)inefifd)e Strbeiterwelt nid)t entbef)ren fann, eine

©idiemng ibrer red)tlid)en ©teltung unüermeiblid) fein wirb, hiermit

aber fteigt ein Problem bon au^crorbentlidjer 33ebeutung auf. ^n ben

Ze"t)n Satiren, bie zit)ifd)en 1898 unb Iieute liegen, ift bie SSeböÜerung

^tuftralien«, 9lcufeelanb unb bie ojeanifdjen ^nfeln mit eingcrcd}net,

bon 5,1 gjtillionen ftöpfen nur auf 5,9 SJMionen geftiegen, b. t). fie ift

Ziemü(^ genau biefetbe wie wätirenb be§ gleidien ß^itraumeg im

Dominion of danaba, bem c§> an Umfang faft gleidifommt. Der B^S^Ö

bon engtifdicn (Sinwanbereni ift faft zum ©te:^en gefommen unb wirb

in ^(uftralien nid)t wie in lanaba burd) Einbringen öon ^an!ee§ au§^

geglichen. (S§ ift bal^er begreifüd), ba§ man l^ier wie bort mit :^öd)ftem

ERi^traueu bem ^uwanbern öon 9(fiatcn gegenüberfte:^t. Da man biefe
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&ä\te burdiQUy nidit aji'imüiereii faiiu unb audi nidit ajiimiüercii iinlt,

erfdicmen jic aiz-> eine öe|at)r für bie ^ufunft. '^(ufeer dtiina imb ^apon

f'ann, tuenii roir üon 2ibet unb 3iaiu abfelieu, eigcntüdi nur norf) 5(f=

t3f)oniftan ali^ ]eIbj'tänbiL3er a]iati|d)er Staat betraditet werben. 2ibet

mar ja bereite in cnt3liid)en .*gänben, aber bie engli]d)e Oiegierung t)at

fid) gcroiB mit 9?ed)t gefc^eut, bie bamit oerbunbene Sa[t auf fid) gu

nef)men; ^eute i[t ber ©influ^ (5f)ina^3 auf biefem ^oben ftärfer, al5 er

feit ^a!)r!)unberten gemefen ift. 9( f g b a n i ft a n fperrt fidi ab, aber

ruftet — burd) bie perfifd)en (äreigniffe erregt unb beforgt — für

fommenbe 9}iöglid)!eiten. © i a m aber ift ein 'i]3ufferftaat gmifc^en

(Snglifd)= unb ^ranäöfifdi=.*ointerinbien, ber ftetig nad) Cften mie

nad) SSeften an Umfang einbüßt unb bem nodi gang fürglidi Gnglanb

in WalaÜa, mir miffen nid)t mieöiel taufenb Cuabratfitometer ab'

genommen t)at.

@et)en mir auf bie u n t e r m o r f e n e n Staaten über, fo

jeigt fid), bofs bie Üiu.ffen in if)rem ^entralafien auf meit fefteren güßcn

ftel^en, a\^ bie ©nglänber in i!)ren afiatifdjen Sefi^ungen. 3Sa§ ruffifd)

gemorben ift, bleibt ruffifd), ha^» !ann al§ ^(fiom gelten. 5Ser aber

mödite mit Sid)erl)eit üon ben englifdien unb frangöfifdien 93efifeungen

in Sübafien ba^felbc fogen? ^er Schiffe fa^t bie it)m untermorfenen

^entralafiaten nidit fo an, ha^ fie fid) in ibrer perfönlid)en SSürbe

5urüdgefe|t fü(}(ten. Sie merben üon (Btan'o ju Staub aUi ©leid)*

bered)tigte bebanbcit. Sie es georgifdie, grufinifdie unb armenifdie

dürften -am ruffifd)en §of unb in ben ruffifd)en ©arberegimentern,

fomie an ber Spi^c ber Mnifterien gibt, — man benfe §. 33. an 2ori§

93leIiforo unb l^eljanom — fo böben oud) oon fe^er bie mittleren unb

unteren Stönbe jene grembbtüter als if)re§gleid)en bet)anbelt. '3)er

^rembe europäifdier ^Nationalität mirb meit eber al§ etma§ heterogenem

empfunben, meil er anbere, in fidi abgefdiloffene, Äulturbegriffe mit

fidi binüberbringt. (Snglänber unb ^ranjofen, gumal aber bie erftcren,

mad)en e§ onbers. 3{ud) ber an SSilbung böd)ftftel]enbe unb feine öor=

nebme alte ,'^luItur unb bie übcrfommene öelebrfomfeit a,an^ beberr=

fd)enbe .viinbu oermag niemati^ in ben .sueis ber englifdien „Öefellfdiaft"

eingubringen. '^n X!onbon mag man ibn getegentüd) gIeid)fom al§

.^uriofität in hcn Salons bulben, unter feinen Umftänben aber mirb

ha§> auf inbifdiem 33oben gcfd)eben. ^ill)nlid), menn audi in minberer

Sdiärfe unb bei meit liberalerer ööltung ber '"^arifer @efellfdiaft, ücr=

Sd)iemann, 3;cutfct)lanö 1909. 17
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i)ält man fid) in granfreid). 9(ud) lüollen rotr nid)t bestreiten, ha^ t)ier

ber ^^i^^^Ö ^oItti]d)er 9Zotiüenbig!eiten mitf|3ielen mag. Unbe[treitbar

aber i[t, ha'^ bei ber t)eutigen 3f?id)tung ber ©eifter in 3ljien gerabe bieje

gejen|d)oftIid}e 3ii^"üdje|sung bie gefdbrlidi[ten ^rüd)te getragen 'fiat.

^ie Äongejiionen, §n "oenen ha^ regierenbe engü)d)e Äabinett jid) burd)

^eranjie^^ung inbi[d}er Üiotabeln in ben 9^at be§ 3Sije!önigg unb ber

®ouOerneure bequemt t)at, unb bie in (Snglanb Don ben Äennern inbi^

jdier 35ert)ältnijie iet)r ungünftig aufgenommen morben jinb, t)aben ben

®egenja| ef)er oer]d)ärft aU gemilbert. 6^ !ommt t)in5U, iia% feit bie

inbigene treffe fid) ber englifd)en ©pradje bebient, eine ibeelle (Sin^^eit

öon hen Duellen be§ ^nbug §ur (Sübfpi|e (5et)Ion§ gefd)affen mürbe,

mie fie in allen 3af)rtaufenben inbifd)er 6iefd)id)te nid)t beftanben f)at.

®tefe treffe aber ift, mo fie nid)t bireft in englif(^en Rauben liegt, üon

unberföt)nlid)er f^-einbfe(igfeit gegen bie englifd)en §erren burdibmngen.

'2)ie ©rmorbung beg Dberften ©ir SBiUiam äÖljUie

in Sonbon burd) einen bort ftubierenben ^nber jeigt mit furd)tbarer

^eutüdifeit, mie tief biefer §a^ gefreffen t)at. 2öt)nie folt einen 35er=

manbten be§ 9Jiörber§ „einen S^iigger" genonnt t)aben; be§t)alb, nid)t

au§ eigentlid) ^oIitifd)en ©rünben, ift er ermorbet morben. Söiemeit

bie %üt in 3ufamment)ang mit einer, mie bel)auptet mirb, Don SBarma

geleiteten ißerfd)mömng fte^t, mag bal)ingeftent bleiben, aber febenfall^

§eigt bie 2;atfod)e be§ aJiorbeg, mie tief bie Ätuft ift, bie (Snglänber unb

^nber üoneinanber trennt. (S^ lö^t fid) aber mit $8eftimmtt)eit fagen,

'Qa'^ bie 9^epreffaüen, §u benen gegriffen merben foll, iia§ Übel cf)er Der«

fd)Ümmern al§ befeitigen merben. '^k ^rage ift furd)tbar ernft, eine

ütealitöt, nid)t ein ^^antom, mie bie '^t)fterifd)e Slu^geburt Don ber

„beutfd)en ®e\ai)X."

^n „Sf^e^noIbS 9^em!§pa]3er", einem meitDerbreiteten bemo!ratifd)en

Sonboner ©onntag^blott, finben mir eine blutige Äriti! be§ S r e i b e n §

ber gelben treffe @nglanb§ möt)renb ber legten SSoc^en fotüie

ber ©taat§männer, bie e§ förberten. Sf^amentlid) mit Sorb ^Rofeber^,

ber auf bem i^ournaliftenfongre^ burd) feine einleitenbe 3ftebe ben ^ton

angab, tuirb unbarm:^er5ig umgef|3rungen. ©§ finb §tt)et SIrtüel,

ber erfte Don (5iracd)u§, ber gmeite Don SJlorrifon ^aDibfon unter«

geid)net, unb mir em^fef)Ien benen, bie fid) mit ben Problemen engüfd)er

^oüti! ernftlid) befd)äftigen, bringenb, fie gu lefen. SBiebergeben mollen

tpir fie nid)t megen ber aufreigenben unb ungered)ten Eingriffe, bie babei



- 259 —
bcn ^aun treffen — ober mir fennen feine [d)ärfere .^riti! ber au§=

lutirtigen ^^oütif (Snt3lanbiä, bic bobei in bireften ©egenfa^ ju ber er=

foIgreicf)en unb feften ^oliti! ®eutfcl)Ianb§ geftellt tüirb. Wan mirb

jebod} unter biefen Uniftänben oerftet)en, baf3 infolge ber borau^ge^

gangenen im 'Parlament unb in §at)IIofen S^olfgberfammlungen er=

l)obeneu ^rotefte gegeu ben 33efu(i) ober boc^ minbeften^ Ö^'Ö^'^^ ciueu

offigielten ömpfang Äaifer 9^i!oIaug II. auf englifcf)em 33oben bic

ruffifci)e monard)i]die 3f^ed)te in fe^r erregtem S^one über bie 5(nnät)erung

9ftu^Ionb§ an (Snglanb fpridjt.

(So fd)reibt bie erft bor 14 Stagen in» Seben getretene Petersburger

3eitung „©emfd)tfd)ina" u. a.

:

„^ie beiben ©tromungen unferer inneren 'ipolitif madjen fid) in

überrafd)enber ^eutüd)!eit feit eitva^ über einem ^af)r in unferer qu§=

märtigen ^oliti! geltcnb. ^ie 9f?ed)te tritt feft für 5tufred)tert)altung

aufrid)tiger unb enger ^reunbfdjaft mit ^eutfd)Ianb ein, fic glaubt ben

ritterlid)en SSorten Äaifer 3Süt)eImg, bie fid) nod) jüngft, mäbrenb be§

EtiegeS mit ^opan, fo augenfc^einlid) bemä^rten. ^ie Sinfeii, üon ber

„93efreiung§beir»egung", erinnern fid) beffen, unb fönnen gerabe 'öa^i beu

^eutfd)en nid)t 0er5eit)en. Rotten bie '2)eutfd)cn lDät)renb beS japanifd)en

ÄriegeS get)anbelt mie bie (Snglänber, fo tüären bie ^olgeu biefeS imüer=

gcBlid)eu imb für bie Uni'ut)eftifter gtüdtid)en Äriege§ anbere gemefen,

unb an ©to(t)pin§ (StcKe t)ätten SJiiljufom ober Söinamer ben «Seffel

beio SJiinifterpräfibenten eingenommen, ^ie „^Befreier" I)ätten un§

'oanad) gern megen ber bo§nifd)en ?5roge tu einen S^rieg mit ^eutfd)tanb

oernndelt. 'i^od) aud) biefer 5(nfd)Iag mif^glürfte. 9(ber fie 1:)ahcn nod)

eine .|)offnimg, bie unerwartete greunbfd)aft (SnglanbS, unfereS ölten

erbarmungSlofen ^^einbeS, bie ^Strollü nöf)rte, bie bon ben unberant*

morttid)cn §erren (II)omjo!om unb SJJifjufom berf)errlid^t mürbe, eine

'5rcunbfd)aft, bie ju „gemcinfamen 5(ftioncn", mie ber perfifd)en, füt)rte,

burd) meld)e bie legten ©puren unfereS alten unb für ©nglanb fo gefäl)r=

Iid)cn 'iJtnfefienS in ^^^erfien unb Stfg^aiüfton geftört mürben, ^a t)aben

nun unfere ^arlanumtarier O3utfd)!om=9}iiliu!omfd)en ©eprägeS be=

fd)loffen, ben (äinbiiid ber legten 3ufiuumcn!unft in ben ©d)ären §u

fd)mäc^en unb if)m ein @egengemid)t burd) bie 9^eife ber „ruffifd)en

2)eputierten" nad) C^nglanb 5U fd)affcn . . . .

"

2öir laffen bie fid) t)ier anfd)iicf3enbe perfünüd)e ^olemi! fort,

finben e§ ober bod) fel)r bead)tenymert, bo^ in ber Xot eine ftor!e unb

17*



— 260 —

cinflu^rcicl)e 'ipartci gegen bte folgen bei englifdi^ruffifcljen ^erein=

bannig mit joId)er ®iitf(^ieben!)eit auftritt. Offenbar bereiten fid) 3Sanb=

lungen bor. 9^otionalc unb retigiöfe ©egenfä^e fbiclen mit, unb bie

£unbgebungen aus beiben Sagern bei hen ^eierlid^teiten gu (St)ren ber

t)eiligen 5(nna öon ^'afd)in erinnern lebbaft an ä^nlid)e ©egenfä^e,

bie bei ben g^eften §ntage traten, bie in ^ranfreid) ber 58eatifi§ierung

ber Jungfrau öon Orleans folgten. 5(ud) gmifdjcn ber bet)or[te!)enben

^eier be^ 200iä^rigen ^ai:)XC§>taQe§> ber ©d)Iad)t öon ^oltalra unb ben

^eften, bieäJiagenta unb ©olferino galten, lö^t fid) ein gemiffer ^ara(lctig=

mu§ nid}t berfennen. 33eibe merben §u ^^artcigmeden ausgebeutet:

ber ftarfe, fid) burd)fe|ienbe ^ax unb ber 2;riumpb be§ frangöfifc^en

.taifertums auf ber einen ©eite, ^eter aU 9f?eformator unb 9^apoleon

al§ SSefreier ber 5ßöl!er ouf ber onbern, fo etma lö^t fid^ bie 9^id)tung

ber einanber gegenüberftefjenben 2;enben§en !ennäcid)nen. ^n ^ran!=

reid) t)at ^rin§ ^ütor 9Mpoleon ein SJmnifeft crlaffen, haS' D^apoleon

feiert, um ha§> ^oIitifd)e (St)[tem ber britten 9icpubli! anzugreifen unb bie

'i(nfprüd)e ber ^fJopoleoniben mieber in Erinnerung §u rufen, ^aft gleid)*

zeitig aber mürbe tu granfreid) am 25. ^uni ber Geburtstag jenes

Generals ^^od)e begangen, ber ber 9^ioaI beS erften S^JapoIeon gemefen

ift, unb in beffen gtänjenber Saufbai^n ber Sog ber ung(ütftid)fte mar,

ba infolge beS 58erfagenS ber fron§öfifd)en 9JJarine er ben forgfältig

burdibadjten ^lan einer ^ttöflfion in Gnglanb oufgeben mu^te. 3^i

SfUi^tanb aber ift bie ^roge ber SSegietjungen gu ©nglonb ber ©treit*

punft, ber met)r als allcS übrige bie Gegenfä^e ber Parteien in 33eur=

teitvmg ber auSmärtigen ^oliti! fenngeidjuet. 2)en einen ift baS englifd)=

ruffifd)e 5tb!ommen öom Dftober 1907 ber glü(f(id)e SSenbepunft §u

einer ^olitü, bte it)re Oiüdmirfung auf baS innere Seben beS ©taateS

in tiberalem ©inn t)aben mufs, bie attbcren fürd)teit Diefe SSirfung ttnb

meifen barauf I)in, t)a^ eben bicfeS ^^(bfommen 9ftu^Ianb in i^crmicfiungen

^tnetngiel^e, bie i()re 'iparallele in ben maro!!anifd)en SSerlegett^eiten

t)ötten, bie bem engtifd)=fran5öfifd)en 5(b!ommen Dom 8. 9(pril 1904

folgten.

'2)ie p c r f t
f
d) e '•^p o U t i ! 3^ u fs I a n b S aber ift in feinem öon

beiben Sagern po|)utär, barin ftimmen bie Drgane ber 9ied)ten )ine ber

Sitifen überein. Uitb in ber Xat fef)cn mir nid)t ob, mie bicfe i^erfifdien

SSirren auslaufen folkn. @S ftef)t feft, boB bie ruffifd)e 9iegiemng nid)t

beabfid)tigt bat, in ^erfien tf)re S;rup|3en etnrüden gu loffen. ©ie t)at
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e§ bcmiodi tun niüjicn unb jcW, ba fie im SSegriff war, bie 2;mp|jeu

gurücfjuvufen, tint bic 53cbrolnntc3 2;et)cran§ \ie iincberum genötigt, ein=

§u]cl)rcitcn. ^ie 3.^crliä(tni]jc fiiib [tärfcr aU bcr poiitijdje äöillc, unb ha^

i[t immer bebenflid).

SSir fürd)tcn, bo^ ha^^ glcid)e in ben t ü r ! i f d) = g r i e d) i j d) e n

33 e 5 i e 1} u n g c n gefdiet)en tonnte. ^a§ lompromife, ha^i bie biet

(5diufimäd)te in ilreta gcfunben t)aben, bringt einen '^lufjdjub, !eine

Söjung ber S!rifi§. ^tro^bem t)offen mir noc^, ba^ ein 3ufammen[to^

§mijd)cn 2:ür!en imb ©riedicn jid) Dcrmeiben lä^t. ^en ®riedien fonn

er feinen ©eminn bringen, bie Slürfet ober ^at DoUouf gu trm, um inner*

{)alb it)rer ©renken bie neue Drbnung ju tatfäd)Iid)er 9lner!ennung ju

bringen. SSir bcnfen babei §umei[t an bie arabi[d)en 9(ngelegenf)eiten,

bie infolge ber öon ousmärt§ ge[d)ürten 3(uf[tänbe ber S'Jomabenftämme

ein immer beben!Iid)ere§ 5(u§fet)en geminnen. 'iJlud) in 5(gt)pten gärt

es, menngleid) an einen Stufftanb nid)t §u ben!en i[t, mot)t aber mad)t

jid) bort immer Ieibenjd)afttid)er bai3 S5erlangen nad) einem ©elf*

gooernment geltenb, i)a§ ©nglanb t)eute meniger aB \e gemät)ren mill,

unb im ^inblicf auf bie 35erlegenf)eiten, mit benen e§ überoll §u red)nen

t)at, aud) nid)t glaubt gemöl}ren §u fönnen. Wlit bem fogenannten tollen

SJhillal), beffen 3^eid) l)alb auf italienifd)em, Iialb auf englifd)=afri!am*

fdiem ©d)u^territorium liegt, fd)eint (Snglanb jeW im §inblid auf bie

großen ©c^mierigfeiten, bie fic^ bem geplonten getb^uge entgegen*

ftellen, gemillt, ein 9(b!onnnen ju fd)lie^en, bai§ bem SJhillal) feinen ©in*

fluf5 unb fein 9icid) laffen unb i^m fogar eine englifd)e ^enfion einbringen

foll, menn er Derfprid)t, ftillegu'^alten unb ©eifeln gu ftellen. 9Jian mitt

bie (Sntfd)eibung für fpätere beffere j^age auffparen, bic mit ©ic^er^eit

ermartet merben.

"2)er G m m n m e a 1 1 1) o o n © ü b a f r i ! a ift in3mifd)en

%at\a(i)e gemorben; '^atal l)at fid) gefügt unb ßnglonb bie neue „^^Jation",

bie fid) l)ier bilbet, ^u 9f?ed]t anerfannt. ©ie tnirb il)re ®efd)id)te liaben,

unb in Sonbon beutet man bie ^eid)en ber ßufunft günftig. S3ci ollcbem

Üingt auy ben ^u^emngcn, aud) ber gelben treffe, eine 5^ote ber 33e*

forgnis burd), bic im leMen ©mnbe auf bie Döllig gefd)eitcrtcn Um*

^ingelunggöerfud)e gurüdgebt, bie 2)eutfd)lanb galten.

^^ei ollcbem unb bei ber überou^ günftigcn politifdicn Soge, bie

3'ürft SSüloro l)interläfet, märe eg ein ^el)ler, onsunebnten, bo^ jene

gefdicitertcn ^släne audi aufgegebene *il?läne finb. 'iSir l}oben oiclmcl)r
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ftd)ere %\^cxd')en, ha'^ in allen S'^^'^Ö^^ an^rüärtitjer ^oliti! g'^önfreic^

unb S^u^Ianb mit Gnglanb §anb in .^lanb getien, nnb bie Seitung babei

o^ne ^^''•'"''^t^^
^ß" englij(i)en ©taatamännern gehört. '3)amit i[t, tro^

SSjörfö, jefet nodi §u red)nen. ®er 58erfud), aud) bie Sßereinigten (Staaten

öon 9lorbamcrifa in bie]e§ (St)ftcm cin5U|d)Iie^en, i)'t freilid) nidit ge=

glüdt. Sie laffen jid) meber in eine ^Uliance nod) in eine (Sntente l)inein*

gteijen, beren 2;enben§ ba^inget)en joKte, in eine £rieg§oIIian§ au§äu=

münbcn. 2)agegen me!)ren jid) bie 92adiriditen, bie öon einer nenen

^eftigung ber ja|3ani)d)=englijd)en ^Segie^jungen niiffen mollen. '3)a

ber Ie|te 58ertrag bo^ Ioo]3erieren beiber 9Jläd)te bi^ §unt ^erjij'd)en

®oIf oI§ n)e[tlid}em ®ren§punft feftfefete, lä^t jid) anne!)men, ha^ bie

Sorge unt ^nbieti nntj)3ielt, öiclleidit and) bie 5(bjid)t, unter allen llm=

jtänben bie britijd)e glotte in ben euro]JÖijd)en ©emäjjern §ujanunen*

§uf)alten.

^a§ ijt in großen 3ügen ba§ 3B e 1 1 6 i I b b e § 9( u g e n b H d §,

tüie e§ jeit 1902 in ^ibmanblungen, bie jid) burd) bie 3af)re 1904, 1907,

unb 1909 d)ronoIogijd) jejtlegen lajjen, jic^ gejtaltet f)at. ©reijt man

tüciter §urüd, jo !ommt man auj bog ^affx. 1879. %m 7. Dftober merben

iDtr bie brei^igjä:^rige 2)aner be§ beutjd)=öjterreid)ijd)en ^ünbnijje§

bege!)en tonnen.



8. Quli. 1909. ®ngtanb feiert ben 70. ©eburt^tag Ebainberlatn§.

9. Quli. Slnna^me ber SarifDorlage burcf) ben Senat in 30Baft)ington.

Überfall fpamfcf)er SUJinenarbeiter burcf) ßabqlen bei SHelitla.

10. Suli. 2lnnat)me ber SReidjSfinanjreform burcf) ben 9tetcf)ätag.

Sßieberlage ber Sruppen be§ Scbaf) bei ©cf)a[)abab.

11. ^ult. ©ntfenbung fpanifc^er Gruppen nacf) SUlaroffo, ©eneral UJiarina Cbertomman»

bierenber.

13. Suli- ©rftürmung Don 2:e^eran burcf) bie Sflationatiften. SSormarfcf) ber SHuffen gegen

2,el)ivarx.

14. Quli. SRücftritt be§ dürften ü.Sü(on),@mennung oon S8et^mann §oIIroeg jum SRetcf)§fanjIer.

15. Quli. SPeilegung be§ bo[iDiantfcf)=argentinifd)en .ftonftift§.

16. ö"Ii- 5lucf)t beä ®cf)a^ in bie tuffifc£)e ©efanbtfcbaft. aibbantung juguuften Sl^meb SKirjaS.

20. Sutt. SHücftritt Stemenceau§ unb feine§ Sabinett§.

21. Quli. aSerIeil)ung eine§ liberalen SKa^tgefegeS in ißerrien.

22. Quli SDleutereien in fpantfc^en ©amifonen.

24. Quti. Äonftttuierung beö neuen franäöfifcfjen Kabinetts unter SBrianb.

Snglanb jie^t feine Gruppen au§ Kreta jurücf. 2iie anberen S8efa§ung§truppen

folgen am 26.

3?teberlage ber ©panier bei aiJelilta.

26. Sult. S[Baf)ten »um perftfcf)en Parlament.

3)reabnougE)t=S)ebatte im englifcf)en Parlament.

27. ^\xl\. 2)ie Sretenfer biffen bie griec^ifcf)e flagge.

28. Qult. SXufrubr in Barcelona, ©eneralftreif in Katatonien.

30. Qutt. 500jät)rige§ Jubiläum ber Unioerfität Seipjig. Slieberroerfung bes 2lufru^r§ in

Barcelona.

31. Suli. Begegnung be§ 3"ren unb be§ 5präfibenten ber franjörifc^en CRepublif.

2. Sluguft. aSegegnung bes Stiren mit König ©buarb VII. bei Spit^eab.

4. Stuguft ©eneralftreif in Stoctt)Olm.

7. Sluguft. ^Begegnung Kaifer äBil^elmS mit bem 3aren im Kaifer=S[öil^e(m§fana[.

10. Sluguft. geier ber 300 jährigen 3ugetiörigfeit ber «raffc^aft Waxt ju S8ranbenburg=5preufeen.

11. 3tuguft 1909.

^ie biegjäfirioic 5(ra ber 9)bnardicnbcgegimngeii f)at mit bcm stueiten

^ujammentrcfien bcc^ S'^xm unb ftaifer 3SiIf)eIm§ if)ren üorläufiöcii %b=

jd)Iu& gefunbcn. ©ie mar um jo bebeutjamer, al§ fie auf eine europäif (i)e

Slu]\^ folgte, bereu Spitze fidi urfprünglidi gegen ^eutfdilaub riditete, bie

aber infolge ber türfi]d)en ^uU^S^eüoIution im Crient jum ^.?(u§brud)

fam unb iia\ü bem 3ufammenftet)en öon ^cutfd)Ianb unb Cfterreid)^

Ungarn nidit in einen aUgemcinen .Virieg au^Smünbete. 2öir tiaben xijm

]\at)C genug geftanben, aber gerabe ber (5rnft ber l'age fül}rte jur @r=
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!)altungi bec^ fyricbeitö. ^k 9^ealitäten in ben be[tcf)enben 9]tocfitDerf)äIt=

mjjen inact}tcu fiel) geltenb. Man begann gu prüfen, iniüiemett bie

Seben^intereffen b e r Staaten, bie al§ mirflid^e ober jd)einbare S3unbe»-

genojien in ben allgemeinen Taumel :^ineinge§ogen maren, üon bem
ferbijdien non possumus berüt)rt mürben, nnb boy fdilie^ücbe Grgebni§

mar eine detente auf beni Slontinent, nnb in (Snglanb jene f)l)fteriid)e

^anü, bie nod) I}eute ben (Spott alter SBett auf beiben §emifp^ären

bilbet. 9J^an füt)lte fidi pIöMidi in Sonbon ifoliert, unb allcrbingg lie^

fid) al5 Tloxai aus ben jüngften Greigniffen bie 3latfad)e nid)t überfe^en,

ba§ feine ber onberen Mächte geneigt ift, ber „soldat de TAngleterre"

ju fein. 3[t c§ audi nur ein poIitifd)er 3iifQ'^^/ "^öfe gerabe in biefer

politifdjen Äonftellation ha^^ Sl a b i n e 1 1 G I e m e n c e a u gufam^

menbrad), fo Derlor bod) ©n glaub in it)m ben einen ^ran^ofen,

öon bem e§> geglaubt t)atte, t)a'^ er ftar! genug fei, um aud) ein miber*

milligeg fvranfreid) an ber ©efolgfdioft Gnglanb^3 feft3ut)oIten. Wan
bat biefe unbequeme 2;atfad)c jmar roeber im ^^arlament nod] in ber

engtifdien treffe gu üarem ^(usbrud gebrad)t, aber empfunben unb

peinlid) empfunben f)at man ey oI)ne 3^^^!^/ "^^^^^ wenn aud) §err

^id)on nad) mie Dor ha^ 9Jiinifterium be§ 5Iuymörtigen in i^önben t)ält

unb bie Gnteute in i^m einen gemife aufrid)tigen Vertreter t)at, fo ipei^

man bodi, bo^ 5mifd)en feiner ^oliti! unb ber Gtemenceau^ ein fe:^r

mefentlidier lluterfdiieb beftanb unb beftet)t. Glemenceau mar feiner

ganzen 9?atur nad) ein ^raufgef)er unb 2^rd)gänger unb feit einem

9Jienfd)enaIter mit Gnglanb oerbunben, gemi^ au§ innerer Überzeugung,

menngleid) unter ber (Sinmirfung febr lebenbiger perfönlid)er ^e5iet)un=

gen, i)err '^^idjon ift befonnen unb füt)! in feiner '^olit'it — mir möd)ten

fagen — franjöfifdier, of)ne jene ^niat d)auoiniftifd)en Überfd)mange§,

mie man it)n fo böufig bei ben ©übfran^ofen finbet.

&a\VQ äbniid) §eigt fid) un§ bas ^ilb ber e n g H f
d) = r u f f

i
f
d) e n

33 e § i e f) u n g e n. 5(ud) öon d)nen läBt fid) mit Seftimmtbeit fagen,

ha^ fie formell biefelbeu geblieben finb, fid) aber infofern geänbert t)aben,

aly beute ein aggreffioec^ 5?orgcf)en Shifelanby gegen eine ber europäifc^en

©rof5mäd)te al^ ouygefd)(offcu gelten muß.

SSäbrenb be§ S3efud)§ ber ruffifd)en ^arlamentorier fd)eint man fid)

in Sonbon nod) barüber getäufd)t gu baben. SSir glauben nidit, bafs biefe

3::äufdmng nod) beute beftebt, mobi aber ^aben mir ben (ebbaften (äin=

brud, ha^ ein fel)r enges Ginoerftänbnig in allen S'^OQ'^u ausmärtiger



— 265 -

^oüti! jtüifrfien .*öcrm 3§tt)oI§!t iinb ©ir GbtDorb ®ret) be[tet)t, irnb ba^

bie f^ül)rung, bic uriprüngüd] bem ruffifdieii Staatsmann getiörtc, t)eute

in bie 6>änbe ©nglanb^ übergegangen i[t. ^n ben periijcl}en *:}lngelegen=

I)eiten liegt e§ !Iar §utage unb be§t)alb begegnet biefe ©eite ber mj)ijd)en

^oliti! nid)t nur in ben fonferöatiben niffifdien S3Iättern, bie ben ^Jänifter

in feiner gejamten ^^olitif befämpfen, jonbern aud) in ber „"iltotuoie

SSremja'' unb jogar in o!tobri[ti]d)en blättern I)eftig[tem SBiberfpruc^.

9(ber er t)at aud) iDarme greunbe, roie j. 33. 'om öielgenannten ''^eter§=

burger Äorrefponbenten beS „Journal be§ ^ebatS", qu§ iie\']en Ie|tem,

öom 31. 3uii batiertem ^Briefe luir bie folgenbe politijdje förfinbuug

etmag niebriger §u f)ängen für uotmenbig t)atten.

„(Sin f)ödi[t fonfibentielteS ®erüd)t — jo fdireibt biefer .^orrejponbent

ber „Gebots" —, ha§ man fid) in ben ^ot]d)aften lüiebererjüt)^, tüilt

lüijl'en, ha^ I}ier gemifje je'^r ge!)eime (5d)ritte auf eintrieb einer fetjr

f)oc^ftef)enben beutfdien ^erfönlid)!eit gemad)t worben finb, um einen

Umftur^ be§ ^niianjftjftemS f)erbei3ufü{)ren. GS I)anbelt fid) biefeS SÖM

nid)t barum, bie famofe Union ber brei Slaifer n)iebert)er5uftenen, tüie

man, fe^^r gu Unred)t, bor 14 2;ogen be!)auptete. ^ie ^oliti! ^SmolSüS,

unb boS f)ei§t bie ^oUti! Siu^tanbS, mirb fid) niemals

mit ber 5J[el)rentf)alS öerftönbigen, bie Öfterreid) füt)rt. ^m Qiegenteit,

gfhi^Ianb foll an ^eutfd)IonbS (Seite bie af^oHe Öfterreic^S überne:^meu,

unh jmar, mie man leid)t errät, auf Slofteu £)fterreid)S. "Sieutfd)Ianb !ann

in ber ^at nur ^offen, fid) in ber 9^id)tung auf (IiSleitt)anien gu oergrö^ern.

Seit 1886 ging eS barauf auS, 33öl)men §u anneftieren. Seit 20 ^^bren

lä^t eS bie beutfdjen ^robin^en £)fterreid)S burd) eine proteftontifd)e

^ro|)oganba bearbeiten, ^eber ^eutfd)=Ol"terreid)er aber, ber öom

tatt)oliäiSmuS §um ''^proteftantiSnmS übertritt, mirb ein Parteigänger

(une recrue) llaifer SSin)eImS. (Snbüd) öerlangt '3)eutfd)Ianb mit

^ei^en 2Bünfd)en 2;rieft. GS liegt aber auf ber §anb, '^a^, um
biefeS fd)öne Stürf Guropa ju anneftieren, '3)eutfd)Ianb alleS, maS

auf bem SSalfan beget)renSmert erfd)einen follte, an SRu^tanb über^

laffen mürbe.

Wan fage nid)t, ba^ biefe ^iotiti! unmoralifd) unb unoeretnbar

mit hcn 35erträgen märe. ^aS mad)t fie oieImet)r nur mal)rfd)ein=

üd)er. ^n ©uropo, 9lfien, 9(frifa f)aben mir feit einigen $jat)ren Un*

gebener(id)!eiten (des scandales) erlebt, bie biefer '^^oliti! tuobt

tüürbig finb.



— 266 —

^cbcnfalB fönnen ©ie überzeugt jein, bofe, tuenn biefc Einträge

un^ ifirflid) tjemad)! merben, man jie ol)iie jebeS ©cfimaiifen obtcl)uen

mirb. 2öir glauben ^u rtjifjen, baß man bieje S^^t^^Ö^ ^11 Öfterreict)

erraten f)at, unb ha\^ Cfterreid), um jie gu paxkun, bereit mar, jid] mit

(Snglanb unb granfreidi gu oerftänbigen. .^cfl ^o"" für bas ©erüdit nici)t

.

ein[tef)en, aber idi n:)ieberf)ole, 'oa}^, ]o menig jnmpatliijd) uns aud) Cjter*

reid) i[t, meber9WoIau^IL nod) fein treuer 9^atgeber 3§iüoI§!i

in biejer ^yalle — mie man e^3 liier nennt — jidi fangen lafjen werben."

©5 i[t mirflidi erftaunlidi, baf3 ein politijdies Crgan, ba§, mie bie

„®ebot§", auf 5(nftanb ftält unb beffen Urteü meift febr beod)ten§mert

ift, fid) foldie plumpe Grfinbungen unb ^^erböditigungen aufbinben lä^t.

ioexi ö. ^s^^tüolsfi aber mirb fidi be^5 l'obei" menig freuen, 'i)a?> it)m in

foldiem ^ufammenbange erteilt ntirb.

Über bie S3emü^ungen bes ruffifdien Mnifter^, bie öffentlid)e

5!)^einung (^rg(anb§ für bie 9(nlage großer Kapitalien in ruffifdien Slon=

^effioiu'u 5u geminnen, urteilt ber „Stanbarb" ffeptifdi. ©r meift in

längerer 9(u§füt)rung barouf I)in, ha'i^ e§ üor allem barauf an!omme,

(ginblicf in ben mirflidien 3öert biefer S^on§effionen §u erlangen, unb

fdieint unter bem ©inbrud ber !oum glaubtid)en «Sdiäben ^u fte^en,

roeld)e bie 9?et)ifionen be§ ©enatorS ®arin im ruffifd)en ^nteubontux=

mefen aufgebedt tiaben. IHudi ift, menn mir rec^t unterrid)tet finb, t)a§>

meifte, ma§ an ruffifdien SSerten öon ©nglanb aufgenommen mürbe,

febr balb iuieber nad) ^ranfreidi abgefdioben iüorben. ^ie ^^(usbeutung

öon Äonjeffionen ftet)t aber ftet§ in 5(bf)ängig!eit öon bem 3BobI= ober

ItbelmoIIen ber 9icffort5, bie fie öergeben. Ihio benen gerabe mirb fein

S^ertrauen gefdienft. 2)ie „©emfditfdiina", ein Petersburger !onfer=

öatiöeg £)rgan, erjötjlt in 9'Jr. 45 u. a. folgenbe 3^atfad)e, bie biefe^ 9Jli^=

trauen erüären mag:

„3n Kiem bauert bie 9ieöifion ber ^sutenbantur fort. Unter anberem

ift unermartet bie folgenbe 2^atfadie aufgebedt morbeu: ber .ftapitän ©.,

StJiitglieb ber '^(nnat)me!ommiffion, luar genötigt, am .Kriege teil§unet)=

men (b. Ii. er rourbe einberufen), ^a er feine Steigung baju tiatte,

mietete er fidi einen 9Jiann, ber i{)n beleibigen follte, imb ber ibm, mie

öerabrebet, in einem Cafe chantant eine Cfirfeige gob. ^er geo^rfeigte

3. Ief)nte ein "S^uell ab unb mürbe besbalb öom (Sbtengeridit aus bem

Sfiegiment gefto^en. 9tber feinen :^\vcd batte er erreidit, er entging ben

@efobren bes Kriege^."
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2)ay mag eine iHuriofität fein, aber bie 5at)Uoieu ^ölle üon Unter*

jd)(eif unb ®tcbftol)(, bie je|t fal't tägütf) in t)o^en unb nieberen S3camteii=

freifen aufc3ebecft irerben, geugeii Don feinem £)öl}eren (Sf)rgefü{)(, unb

menn beute bie rui]i]"d)e Üiegierung xeUid) bemüt)t i[t, mit joldjen (Sle==

menten auf5uräumen — "üaSi ^^ertrauen be^3 5(uc^Ianbe^3 pm rujji]c£)en

33eamtentum bat jie nid)t l^er[tellen fönnen.

"2)16 5at)Ireid)en, lauten unb überaus taftlofen ^rotefte, bie gegen

ben 3ai^tmbeiud) in ßnglanb unb granfreirf), namentlid) aber in ©nglanb

[tattgefunben t)aben, jinb in ber rujii]ct)en ^rejje nur Don ben fonfer*

üatiDen 33lättern raiebergegeben morben unb aud) ha, au§ nabeliegcnben

©rünben, nur unöoII[tönbig. Wogegen :^at bie ©rmä^nung be§ S3eiud)§

ber rujjifd)en "iparlamentarier in ben hieben be? .^öntg§ mie beS ^aien

gro^e ^reube in allen nidit red)t5[tel)enben Crganen lierüorgerufen.

2öir irren tüoiji nid)t, menn mir in biejen SfJeben, bie natürlid) gmi]d)en

bem engli]d)en unb bem rui|i]d)en 9Kini[ter be§ 9lu5roärtigen Dereinbart

morben jinb, ein 3uge[tänbni^^ erbliden, bo§ ruiiijd)erieit§ ben parla*

mentari]d)cn 33eburfnij[en be^^ "liberalen i^obinettf§ gemad)t roorben ift,

unb ha^ bann nad)träglid) aud) ber ^ai biefen Sejt gebilligt l)at.

S5on bem ®ang be§ r u f f i [ d) = e n g l i
f
d) e n 3 ^

l'
Q i" m e n *

m i r ! e n § in ^ e r j i e n ift menig 9?eueg §u jagen. 2)a^ eijer=

jüd)tige 33eobad)ten be^ ^artnerä bauert in ber '^^rejje beiber Steile fort,

möl)rcnb bie 9f^egiemngen, jomeit jid) erfennen lä^t, nad) mie Dor .^^anb

in §anb gel)en. ^ie „9fhijjijd)e ^^örjengeitung" („33irjl)en:)ija 'JBjebo=

mojti") jd)reibt, ha^ biejer 2:age jid) bie O^rage entjd)eiben merbe, ob bie

rujjijd}en 2;ruppen bie ©tobte 5ljtara unb ':}(rbebil beje^en mürben. @ie

jinb 3ur,5eit nodi in .*oänben Don 5lnl)cingern be§ abgeje|ten Sdiat) unb

gejdl)rben ben 5^erfel).r ber rujjijdien .Slaramanen. £b borin ein ©egen=

§ug gegen bog ©inrüden ber 30 dJlann englijd)er (Sd)u^truppen in (5d)ira§

3U erfennen ift, lä^t jid) nad) bem bi§l)er befannt gemorbenen "iWaterial

nid)t entjd)eiben, aber für unmöglid) l)alten mir e§ nid)t. :?Rufelanb

mill ^erjien erjt räumen, menn bie Crbnung Döllig mieberl)ergcjteUt ift,

unb in (Snglanb jc^eint man ,^u fürd)ten, iia^ biejer 3ß^tpunft jid) jeljr

iDeit l)inau'5jdiieben tonnte. .s>at man bod) äl)nlidie Grjaln'ungen in

%t)pten gemad)t; bafj aber ^^^erjien ein rujjijdieci %i)pteu merbe,

münjd}t fein SJienjd) in gang Gnglonb, unb e^3 ift baber nic^t unmöglid),

baJ3 aud) bie perjijd)e ?^rage inbireft in ben meiten Umfrci'ä ber Wadp
bcjugnijje jallen mirb, bie *l' o r b ft i t d) e n e r 5ugebad)t jinb. ör
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i[t befmmtüd) üoc einem Wonat in ben 9^ang eine§ ^elbmarfcf)an§

erI)oben worben unb folt gunädi^t ^apon unb bie britifd}en ilolonien über

©ee befud)en, um in ben leMeren bie bortigen 3(rmeeöert)ültnijje §u

prüfen u!ib mo{)I and) im imperialiftijdien ©inn d)re Steorganifation

anjubafinen. 2Benn er tion biefer, offenbar einen längeren ^eitroum

bcanfprudienben STour nodi (Snglonb jurüdfetjrt, mirb er, mie ber „(StQn=

barb" bcriditet, bie 'ipfliditen eine§ ^^igI)=(5ommiffioner, ^elbmarfd)all

imb (£{)cf=Gommanber im ITiittelmeer übernef)men. ^i^Ö^^^cb ^^^^ er

©i^ unb ©timme im Sonbe^iDcrtcibigung^Srat f)aben. '3)er „©tanbarb"

fommentiert bie SSebeutung biefer ^unftionen folgenbermo^en:

,ß§ ift flar, bo^ Sorb Äitdiener eine ®eneroIouffid)t über die unfere

©treitfröfte unb ^efenfiöftelhmgen aufierl}alb be5 ^bereinigten Äönig-

reid)!? bi'g gum Sf^oten 9Jleer tjabcn mirb, unb felbft, menn feine aftuelle

3(utoritQt nid]t meiter reidien follte, mirb er hod) in f)o{)em ®rabe Der=

antmcrtlid) fein für 9(ufred)terbaltung be^ 3i^1fl^i''^''''^^^^^^"Ö^'^ jroifdien

ber Home Army unb ben britifd)en ^nippen, bie in irgenbeinem Seil

ber überfeeifdjen 33efi^ungen be§ Stönigy bienen. ^eöor er nad) (Suropa

gurüdfei^rt, mirb er mit ben 9(utoritäten in 5{uftralien unb 9^eu=©eelanb

bie gange ^rage ber militörifdien 58erteibigung in biefem Xeü be§ Empire

biyfutieren. ^u ben (Srfobrungen, bie er in ^nbien gefammelt I)at, mirb

bo{)er ber (Sinbtid in ein anbere^ 'ißroblem fommen, unb e§ ift befriebigenb,

bo^ er üt ber Sage fein mirb, biefe oielfeitige ®infid)t gur ©eltung gu

bringen."

^n Ä a n a b a fd]eiid man nun feine^megg geneigt, bem englifdjen

^etbmarfdiall 'Oa§' üon if)m ermortete I}er5Üd)e SSillfommen gu bieten,

^ie ,ßUtv fjovi 2;ribune" oom 23. ^uW bringt bie Skd^ridit, ba^ ber fel)r

angefef)ene ©eneral SB. ^. Oter, (5^ef beg fanabifdien ©eneralftabes,

erflört Iiabc, man brauche ^itdjener nid)t in Äanaba; fein militorifdier

9^at merbe Don geringem ober gar feinem 9^|en fein, benn er fenne 'Oa§>

2ani) unb feine S3ebürfniffe nidit. ^sm englifd)en Ärieg^minifterium

tjobe Dtter§ Diebe ©enfation gemadit, unb <i^itd)ener merbe feine 5Ibfid)t,

nad) tonobo §u ge'ben, molil aufgeben. 3Senn er nun ftatt beffen öon

^apon, mo Äaifer unb 9iegierung it)n feiern unb et)ren merben, birett

nad) '"^(uftralien giebe, fo berübre 'i)a§' eine febr belüate %xaa,e. '3)a§ eine,

tua^o bie 9( u ft r a H e r mebr ciU aUe§> in ber SBett fürd)ten, fei ^opon,

unb menn fie Ji^orb Mitdiencr^ ^liat münfd)ten, fo gelte ha?' nur 58erteibi'

guugsmafsregeln gegen eine fapanifd)c ^"^nifion. ©egen biefe ©efat)r
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lüürbe nur bie Söiebeilierftelluiuj einer englijcfien Seemacf)! im StiUen

Cjean bieten, unb ha^^ gerabe glaubt ha^3 (Snglanb öon f)eute m(i)t mef)r

bieten ju fönnen. Sorb .^ditdiener lüürbe mit ganj anberem ^ubet

empfangen werben, roenn er ftatt nad) ^apan §u gießen, bie '}tad)nd)t

bräcf)te, ha\] fortan ein Seil bes engüfdien Slrieg§gefd)roaber^! in ben

auftralifd)eu ©eraäffern ftationieren merbe.

3n i^anaba aber ift Ctterö Stimme nidit bie einzige, bie fidi gegen

'Oa§> englifdie 3Jätregiment ert)ebt; bie „SSeeflt) Sun" Dom 23. ^uü fübrt

in einem längeren Öeitartifel au§, baß es bei ber §unef)menben Gin=

RHinbemng niditenglifdier Glemente in ."»^anaba febr mobl benfbar fei,

biefe bunte S3eDö(ferung §u einer fanabifdicn ^Nationalität jufammen^

^ufc£)mel§en, nid)t aber fie ^u englifc^en 'Isatrioten ju madien unb fie

um ha§ 3^^^trum Gnglanb §u fdiaren, ba^o it)rem ©eift unb ibrer 5^or=

ftelhmg ebenforoeit abliege raie 3(rgeutinien. 5(ud) bei hen .ftanabiem

englifdien @eblüt§ fei ber eiuftige ^ufammenbang mit bem DJhitterlanbe

üöüig Derblafet.

„3eit, ©eograpbie, (Sininanberung, alle brei arbeiten gegen bie=

fenigen, bie .rtanaba oom amerifanifdjen .Vlontinent löfen, unb c§ in bie

9Jiafd)en ber ^oliti! ber alten 'üöelt Derraideln mollen. 2^ie 2)reieinig!eit

biefer (Sinflüffe ift §u grof^, um übermunben 5U merben."

9JZit biefeu SSorten fdaließt bie „Sun" ibre S3etrad)tung, luir glauben

md)t, bofe fie fid) miberlegeu läßt. Söas üon ilanaba gilt, gilt aber nod)

in meit l)öt)erem ®rabe Don ben ißereinigten Staaten Don 9torbamerifa,

mo ber ©ebanfe be§ nationalen 3i^fö"i^^TT^Q^^SC§ aller 9lngelfadifen

gmar fünftlidi unb nur Dorüberget)enb ^ur .s>errfd)aft gelangte, aber beute

nur nodi eine literarifdje @emeinfd)aft barftellt. ^er unDerföl)nlid)e

ioaf^, ben bie ^ren in ^^tnterifa ben (ätglänbern crmeifen, ftüt3t bie xM=

fid)t5lofe 3nf^^effenpolitif ber 3.^ereiiugten Staaten unb fübrt unter

anberm aud) babin, bofe jeber Sd)ritt, ber jur Drganifation eine§

felbftänbigen Eanaba fübren fann, mit 58eifall begrübt mirb, tr>äl)rcnb

93eftrebungen, raie bie, mit benen .Siitdiener beauftragt raurbe,

SDÜBtrauen l)erDorrufen, ganj obgefeben Don ber Siolle, bie it)m in

l^apon zufällt.

'2)iefe überaus nnditigen unb intereffanten prägen finb neuerbingS

öon raeiteren üölferpfndiologifdien (^efid)t5punften aus audi in unferer

treffe traftiert raorben. C d. ©ottberg Deröffentlid)t in ber „'^lllge=
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meinen 3^'itung" Dom 7. '^luguj't einen furjen, aber t)öct))t lejeniotuerten

"^^Irtifel „(5ngliid)e Gftaraftetäüge", unb Dt ^üejonber ö. ^ee§ in öer

„Oi'terrei(i)if(i)en 9^nbfcf)ou" öom 1. 5lugu[t eine eingef)enbe ©tubie

„(Snglanb unb ber kontinent", bie jum 58eften gef)ört, wa§ mir über bieje

brennenbe Sagesfrage gelejen fiaben. 9Jlan fönnte ben '^(uyfiitirungeTT

be§ ^r. ö. ^ee§ aU 9Jiotto einen (Bai^ Don Äant borau^je^en, ben er jelbft

gelegentlid) ermäfint.

„"l^ie englijdie dlation, als 58oIf betrad)tet, i[t bas idiä|ibar[te Ö5an5e

wn ^J^enldicn im 5^erf)ältni6 gegeneinanber: aber ai§> Staat gegen

anbere ©taaten ber berberblidifte, gett)alt]am[te, berrjdijüditigfte unb

frieg-äerregenbile oon olten."

3.^ieUeid)t roürbe Äant beute ben erjten ©a§ in etmos einjd)rän!en,

ben groeiteu ließe er gemi^ unberönbert be[tef)en.

2Bir f)aben bie brei brenncnben ^rageu, Don benen in le^ter 3^^^

meift gejdjrieben imirbe, nidit berüt)rt. ^ie eine, ber d) i u e j i
)'

d) =

j a p a n i j c^ e (5 i ] e n b a t) n ! o n f H f t ift bereite burd) t)a§ 9^a(^=

geben G^ina§ au§ ber SSelt ge[d)afft, unb t}a§ mar eine S^otmenbigfeit,

ha bae bertrag^mä^ige 9^ed)t auf jopanifdier Seite mar; bie anbere, bie

! r e t i f
d) e , mirb, mie mir beftimmt tioffen, in einen Äonflüt gmifdjen

ber 2:ür!ei unb @ried)enlanb nid)t au^münben. 2)ie bier Sßertrag^=

mädite, meldie burd) bie ^u^'^ic^Si^'^Hmg ilirer ^i^rupben ben Stretenfeni

bie ©elegentieit boten, mit it)rem alten 'löunfd) nad) Bereinigung mit

@ried)enlanb I)eDor§utreten, !^oben gugleid) bie ©ouüerönität ber

Surfet über Äreta garantiert unb finb jeM bemül)t, bo^ ^euer gu

lö)d)en, bag, bon Äreta ou§gel)enb, aud) ben 58al!on gu ergreifen

brol)t. S)ie Sd)mierig!eit liegt mel)r in ^lonftantinopel unb 3ltt)en

at§ in Slreta. ®ie Eretenfer l)aben fic^ in i^^rer autonomen ©tellung

unter türüfdier Cberl)olHnt in ben letzten ^a^^^^^i fel)!^ i^oiji bcfunben.

Unsufrieben maren bie 5al}lreid)en jungen Seute, bie in '^(tt}en ftubiert

I)aben unb nun in Äreta feinen Spielraum für il)re Sötigfeit finbcn.

S3ei einer ^Bereinigung ber ^^ifel mit bem .s^önigreid) öffnet fid) it)nen

ein meiteg '^elb, ha^ bi§ gum SJänifterfeffel l)inauffül)ren fann.

"3)0^ unter l)ellenifd)er §errfd)aft bie Eretenfer felbft beffer regiert ober

glürflid)er merben follten, ift fel)r immal)rfd)einlid). ^n 9(tl)en aber

ift bie fretifd)e ^rage eine ^rage nationalen Gf)rgei§e§ gemorben, gong

mie bie majebonifdie, unb ba^ bie Surfen ebenfomenig geneigt finb, .Vireta

o:^ne S^Jot preiszugeben mie 3)ia§ebonien, ift eigentlid) felbftoerftänblid).
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^ie @cf)n.ncriiifoit liegt barin, baf5 bie ^ürfei Doii ©riedienlanb eine

Gr!Iämuc3 üerlaiigt, bie gegen bie gried)ijcl)e (St)re cgef)!; e5 foll jidi ä tont

Jamals — wie .SUinig äöilt)e(m 1870 ber Sl[önigtn 9(ugu[ta au§ ©m§ in

9(nlafe fransöjijdier 3i"i^u^uiHlt'n jdirieb — oetl^fliditen, für bie 33e=

[trebungen Sixctai-' nid)t einjutreten. ))lebcn bie '^(ftion ber oier abgc=

rüdten ©d)ut3niQd)te ift nun ha^ ^emüf)en ®eut[d)lanb§ unb £)]'terreid)§

getreten, in Äonftantinopel unb 3(t^en berut)igenb gu mirfen, jo 'liüYo

§ur§eit (Europa einmütig bemüf}t i[t, ben ^-rieben gu roabren. '^Iber

aud) in ber Xürfei jinb Elemente Dorl}anben, bie auf bie 9^egierung

brüdeu; man füt)It fid) ftar! genug, feinen Söitlen burc^jufelen unb fe^nt

fidi nad) !riegerifdien Sorbeern. (S§ ift aber fein 3i^^tnfel, bajs ber

JL^orbeer unfrudjtbar bliebe, ©robemngen auf Äoften @ried)en(anb'ä

mürben biefetben SiJiäd)te md)t bulben, meld)e bie SouDeränität ber

2;ür!ei über Äreta gemäf)rleiftet f)aben — unb borin liegt bie eigent='

Iid)e ©efabr. '}(üer SBaf)rfdiein(id]feit mufj bie (Sntfdieibimg in nädifter

3eit fallen.

'3)te 9^tebermerfung ber $H e ö o I u t i o n in ÜB o r c e I o n a
,

bie 5um ®Iüd lofalifiert geblieben ift, bat ju encrgifd)er ^^lufnabme ber

ft ä m p f
e um i)Ji e li 1 1 a gefül)rt. ^ic 9iiffabt)len fämpfen bort

mit ben aJlaufergeme^^ren unb ber iUZunition, bie il)nen nadi bem !uba=

nifd)en Kriege oon bem bamaligcn ©ouDerneur öon 3J^elilla, ©eneral

9Jiar§ello, üerfauft mürben; SJtorjello felbft ift gefallen, ein Cpfer ber

SSaffen, bie er felbft bem geinbe lieferte. 5tber tro| aller 2;apfer=

feit ber fabtjlen ift menig 3Iu5fid)t, ba^ fie fid) befjaupten. 2)o^ fie

5JieIilIa einncbmen, ift roegen ber P^eftigfeit beg Crtc^3 au^^gefd)Ioffen,

unb ftnb erft bie Spanier in größeren ^JJiaffen auf afrifanifd)em 33oben,

fo mirb bie Überlegenf)ett il)rer Slrtillerie bie (Sntfd)eibung geben, ^ie

politifd)en Sd)n)icrigfeiten merben mol)l erft fü!)lbar werben, menn bie

militärifd)en aufgeliört l)oben.

SSir gebenfen enbüd) be§ fd)mebifd)en ©cneralftreifg, in roeldjem

bie fdimebifd)e S^egterung merfmürbigermeife bie Diolle be§ 3ufä)ouerö

meint fpielen gu föunen. (S§ brängt fid) babei bie ^-rage auf, miemeit

bie Uuterftüt^ung ber Streifenben burd) bie fü5ialbemüfratifd}en i^erbänbe

be§ 5tu^lanbe§ §u bulben ift. .Staun aud) ber einzelne nid)t bet)tnbert

merben, öJelb an bie '-^tuöftänbigen ju fd)iden, fo fdieiut bie g-rage bod)

anber^o ju liegen, menn eine gemalttätige Crgauifation, mie bie Social-

bemofratie, if)re SJütgliebcr ^mingt, bie 33emegung burd) 3at)lungen



272 —
gu untcritü^en, unb fo Unmf)en in einem un§ befreunbeten 9^nd)bQr=

[taate gu fdjüren. SBir benfen babei Qucf) ber S^oIIe, bie im|ere ©ogid-
bemofraten auf 3(ntrieb i^rer getpiffenlofen pl)rer in ber ruffifc^en

9^eüoIution ge|>ielt tioben, nnb finb nodi f)eute ber 5(n[id)t, ha^ bagegen
cingni'direiten bringenb geboten mar.



15. Sluguft 1909. 3ufammcnfunft Äönig ®buarb§ unb (E[emenceau§ in 5Kortenbab.

16. üluguft. Äonftituierung be§ 3Jlintfterium§ ®raf ^olftein tn S)änemarf.

17. Stuguft. aSormarfc^ aJlartnaS gegen bie 3tiffabr)len.

17. Sluguft. 2)te ©djugmäcöte ftellen ber SReglerung non Äreta ein Ultimatum jur 9liebet=

Ijolung ber griec^if^en jJ^^tÖSe.

18. atuguft. 79. Oeburtötag Satfer IJranj =Jofef§.

18. 3luguft 1909.

^n ben legten 8 Siagen f)at üor allem bie t^rage ber t ü r !t j (f) «=

griec^i|d)en 33e§iel)ungen bie öffentli(i)e 3(ufmer!]am!eit

unb bie S3emü^ungen ber '3)i|)lomQtie in 3lnfprucf) genommen. SSir

erinnern un§ bei§ äußern 5lnla[je§ ber l)eute ouf§ f)öc[)[te §uge[pi|ten

©egenjä^e. 9^ad)bem om 1. ^uli biefeS ^oi^re^ ber Slermin obgelaufen

war, ben bie bier (Sc£)u^mö(^te ©nglanb, ^ranfreid), Dfhi^lanb unb Italien

fict) gefegt Ratten, um bie neue SSerfaffung unb bie neuen 58erir)altung§=

formen, bie ber ^njel üerlief)en maren, SSurgel fajfen §u laffen, t)abm

jie — in ber Überzeugung, "Oa^ il)r 3^^^ nun tüirflid) errei(i)t fei — nadi

$8erl)onblungen untereinanber, bereu intime ®etail§ nid)t Deröffenttid)t

morben jinb — Schiffe unb 33e]a|ung, bie bi§l)er ^rieben unb SSerfajfung

auf ber ^n\c[ aufred)ter^ielten, am 27. ^uli abberufen. Ureto mar

bomit fid) felbft überloffen: ein outonomer 55a]ollenftaat ber 2ür!ei,

bem nunmcl)r bie ^flic^t oblag, au§ eigenem eintriebe bie !orre!ten

33eäiel)ungcn §ur 2;ür!ei aufred)t§uerl}alten, bie bi^^er hont bem ^uxd

ber ©d)U^mäd}te beftanben l)otten. ®a§ erfte aber, mo§ nad) ^Äjug

ber (3d)u^|d)iffe unb ber ©d)U^be]a^ung gefd)al), mar bie .t)if[ung ber

gried)ifd)cn i^lagge in Äanea unb überall im ^m^ern ber ^nfel. (S§

mieberl)olte fid) bamit, tva§ im £)!tober 1908 gefd)e^en mor; and) bamalg

l)atte bie ^nfel il)re ^Bereinigung mit @ried)enlanb |)ro!lamiert, aber

auf ben bringcnben 9f?at ber 3J?äd)te lef)nte eg (S5ried)enlonb ah, ^ida

§u mmeftieren, bie ^nfcl aber blieb rul)ig, meil bie fremben Xruppen

unb ®(^iffe bafür forgten. 2Jlan mod)te in (SJriec^enlanb fid) erinnern,

mie 1897 unter gleid)en 58orau§fe^ungen bem S^önigreid) bie fd)merften

©c^temann, ®eutfct)lanb 1909. 18
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SSuiiben öDu ber überlegenen Äraft ber S;ür!ei gejd}Iagen »urben nnb

tpie nur ban! einem S8eto ber 2Jiädite bie Integrität ht§> ©toates gen)af)rt

blieb. C'bgleid) nun ©riedjenlanb auf ba§ be[tiinmte[te erüärte, on ber

f^Iaggenl^iffung in leiner SSeije beteiligt §u fein, rid)tete fid) ha§> 9Jli^=

trauen ber Pforte gegen bie gried)ifd)e 9f?egierung. Wtan tüollte in Äon*

[tantinopel ein für allemal ben 33eftrebungen ber .Ureter ein (Snbe fe^en

unb erflärte, nur eine Söfung ber Äretafrage annel}men gu fönnen:

ber ©ouDerneur be§ autonomen Äreta muffe tür!ifd)er Untertan fein,

unb ebenfo alle übrigen Beamten ber ^n\d. G^ fd)ien, al§ molle bie

Sürfei gemaltfam it)rcn SBiüen burdife^en. 2)ie @ried)en aber rourben

mit ^ot)!ottierung if)re§ §anbel§ bebrof)t, mobei nid)t §tt)eifelf)aft ge=

loffen n^urbe, iial^ bie Surfet and) oor ernfteren 9)la^regeln nid)t gurüd^

fdjreden merbe, menn eine 33egünftigung ber ilreter ftottfinbe. S5or

allem aber üerlangte bie Pforte 9Zieberl)otung ber gricd)ifd}en 3"Iagge

in ^anea. 2)ie (5d)u^möd)te, bie ben poIitifd)en geiler erfannten, ben

fie mit ber 3ftöumung ber ^nfel begangen fiatten, finb nun bemüfjt

gemefen, in Slonftantinopel mie in 5(t{)en gur S3efonnent)cit §u mal^neu.

(Sie erÜärten, ha'^ bie enbgültige Siegelung ber ©tellung Stretag i!)re

©ac^e fei, unb iia bie gried)ifdie 9?egierung ber Pforte gegenüber einen

öerfö^nlid)en Son anfd)Iug unb nur barauf beftanb, ba^ fie nid)t burc^

ein 5ßerfpred)en für alle ^^^^"ft öem ^ntereffe an Äreta entfagen

!önne, lie^ fid) geitmeilig t)offen, ha'^ bie Ärifi^ it)ren ofuten (5I)ara!ter

öerloren \jabe. Seit bem 11. 5(uguft aber üerfd)ärfte fid) bie Sage mieber.

^ie ^;pforte jog eine ^meite ^rage Ijeran, bie 5mifd)en if)r unb ®ried)en=

taub üerbitternb fdimebte, bie SIgitation ber gried)ifd)en SSanben in

SJlagebonien, an ber, mie notorifd) ift, gried)ifd)e ^(rnu^eoffijiere 5(nteü

tjüben. Man t)ot bie 9tete, in ber fie öon ©ricdjenlanb ein 5(uft}ören

biefer ':}(gitation üerlangte, fölfd)lid) ein Ultimotum genannt. ®a§ ift e§>

nid)t gemefen, aber eine entfdiieben !riegerifd)e 91!tion unb laute anti*

gried)ifd)e ^roteftberfommlungen gingen neben ber bipIomatifd)en

Stftion I)er, bie tür!ifd)e flotte mar au^igelaufen unb fd)ien fidi ber

!retifd)en Sl'üfte nähern §u motten, unb enblidi, ma§ am bebenflid)ften

fd)ien, bie 9iegierung in .^reta ftanb böllig o!)nmäd)tig ber $8ctiöl!erung

ber ^nfet gegenüber, bie oon eüiem 9?icberf)olen ber gried)ifd)en S'^agge

nid)t§ miffen mollte. Unter biefen Umftänben t)aben bie (5d)u^mäc^te

Ärieg§fd)iffe in bie !retifd)en .S^äfen gefd)idt, unb ba balb bie ftattlid)e

SJiodjt üon ad)t frieg§fd)iffen mit entfpred)enber Sanbung§mannfd)aft
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am ^la^e jein tpirb, ba ctuö) 0[terreicl} uiib 2)eutic£)Ianb in £on[tantmopel

mc in 9lt^en für 6r!)altung beg griebeng tüixhn, lä^t jict) barauf red)nen,

baf5 ber legale 3^i[tanb auf bcr ^nfcl balb I)ert3eftent fein lt)irb.

2Ba§ bann nod) bleibt, ift bie ^ragc ber g r i e d) i
f
d) e n 51 g i =

t a t i n in 2Ji a 5 e b o n i e n , unb biefe — bie eine Seben^frage

ber Xürfei berüt^rt — fd)eint un^ iDeit ernfter roerben §u fönnen, aU bog

!retifd)e Problem, lucini ©ried)entanb, ha§> fid) entfdjieben in flograntem

Unred}t befinbet, nid}t tatfäd)lid} in ber maäebonifdjen ^rage einen ent=

jd)iebenen Ü^ücfjug antritt, '^ie ^^orberung ber XüxUi, ha'^ ®ried)enlanb

auf immer allem ^ntereffc an Äreta entfagen folle, nef)men mir bagegcn

nid)t ernft. fösS mären bod) md)t met)r aU SÖorte, bie ©ried)enlanb geben

fönnte, unb biefe SBorte finb unnü|, fobalb bie @d)u^mäd)te ben B^ftanb

mieber'^ergeftelit :^aben, ber bor bem 27. ^uli beftanb. SSag aber Tl%e'

bonien betrifft, fo fd)cint bie Pforte im SSefi^ Don SSemeiSftüdcn ju

fein, burd] bie fie if)ren 5(nfprud) auf S3efeittgnng ber gried)ifd)en 5(gi'

tation cor aller SBelt red)tfertigen tonn. 5lber aud) Don biefer ^rage

mirb e§ ^ei^en: allgu fd)orf mad)t fd)artig! 3Ecnn ®ried)enlanb, mie

fid) ermarten lö^t, ber Pforte au5reid}cnbe Genugtuung unb S3ürg=

fd)aften bafür gibt, ha'^ jene 9lgitation nid)t mieber auftaud)t, foHte fie

fidi bamit gufrieben geben. 5lud) glauben mir, ha^ bie türüfd)e 9fiegierung

friebfertig gefinnt ift.

^ie @efat)r liegt in bem ®rud, hm ba5 nod) immer fortbeftef)enbe

anont)me j u n g t ü r f i f d) e Komitee „(Sint)eit unb gortfd)ritt"

auviübt. (Sine 'ipolitü: ©atoniÜ gegen Slonftantinopel !ann o^ne erufte

(3d)äbigung ber Surfet nid)t fortbauern; fo tauge bieg bie Signatur ber

\!age bleibt, mirb man ber meiteren (Sntmidlung nid)t of)ne ©orge folgen

fonnen. 2Ba§ foll man j. 33. bagu fagen, menn, mie ber „bulgarifd)en

^(gentur" in ©ofia gemetbct mirb, „\)a§> Komitee Dom ©ro^mefir Der-

laugt, 'i)a^ il)m (bem ilomitee) alle Xctaili5 ber 55ert)anblungen in ber

ftretafrage mitgeteilt merben." 5tB ber ©ro^mefir antmortete, ha^

biefe (5inäell)eiten ^urgcit ein ©taat§gel)eimnig feien, ha?-: mcbcr bem

iungtür!ifd)en Komitee nod) bem Parlament mitgeteilt merben föinte,

lautete bie fd)arfe (Entgegnung be§ Äomitee§, ha% menn ber @ro|3mefir

fidi ben gorberungcn ber jungtür!ifd)en 'oportet nid)t imtermerfen molle, er

auf feinem Soften nid)t bleiben fönne. .S^-)ilmi ^afd)o telegrapf)ierte

jurürf: „2Bie e§ eud) belieben mirb." 9il)nlid) aunmf^cnb ift bie Sprad)e

einc§ iungtür!ifd)en 9[Reeting§ in ©aloniÜ, über Wi ber „Gctair" au§=

18*
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füt)rlici) beri(i)tet, unb ha^ nad) einem SabelSüotum gegen bie Stegierung,

bie ©d)U^mäd)te unb bte f)enenifd)e 9f?egiemng, ebenfalls mit ber 5(uf=

forberung an bie je^ige Ü^egierung jci)üe^t, §urücE§utreten, menn fie jid)

nid)t ftar! genug fü^Ie, bie 9?ed)te ber Sürfei in ^xeta energijd) §u üex=

teibigen. ^a§ alleS Hingt entfepd) unreif unb ift fd)Ied)ter Patriotismus.

2)ie Xürfei !)at t)eute in ^inblid auf bie ©ntmidlung in i^ren afiatifd)en

^roüinjen me^r al§ je ©runb, i^re Äröfte gufammengu:^alten unb nic^t

in auSfid)tSlofen Unternel)mungen §u öergeuben, fonft mirb e§ meber

©intieit nod) gortfd)ritt geben.

©e!)r unerfreulid) jef)en bie ^inge in ^ e r
f

i e n auS. '2)er ah=

gefegte (Bä:)al}, ber nod) immer im Sonbe ift unb erft am 17. 2(uguft ab^

reift, ^ot an ben ^erfifd)en Würben (ben Suren) 5(nl)änger gefunben,

bie, mie e§ :^ei^t, gegen 2;e^eran gie^^en molten. 3)er Heine (Bd)at) foll,

mie bie „S^omoje SBremja" berid)tet, einen ©elbftmorbberfud) gemad)t

!^oben, me{)rere ^roüingen meigem fid), bie neue Sf^egierung angu*

erfennen, ha§ 3(nfet)en beS Ü^egenten nimmt fid)tlid) ah unb bie ruffifd)en

Siruppen finb, mie ber „%um§>" gefd)rieben mirb, 9 ä)ZeiIcn nöl)cr an

%e^exan t)erangerürft. 3Jlan traut bem alten ©arbar 9(ffab, ber baS

SJlinifterium beS ^nnern übernommen ^at, nid)t gu, "öa^ er ha^^ (E^aoS

ber inneren perfifd)en 35erl}ältniffe in Drbnung bringen roerbe, oor

allem aber fct)It c§ an ©elb. 2)er Sle^eraner forref^onbent ber „^Jomoje

Söremja" ®mitri ^antfd)em0fi glaubt, ^erfien merbe fic^ um eine 2tnleit)e

an ßnglonb, 9?u^Ianb unb aud) an ^eutfd)Ionb menben. 5tber — fö^rt

er fort — bie unget)eure ^erfdjulbung ber perfifdjen Beamten, @ut§=

befi^er, Äoufleute unb 33afare, bie gegen 20 SJlillionen ühxbel beträgt,

|)arolt)fiert bie Sätigfeit unfrer 23anf. 33e0or aber in ^erficn ha§ gonje

^inang*, @teuer= unb §anbelSfl)ftem in Drbnung gebrad)t ift, mirb jebe

Stntei^e unb jeber S!rebit, ber ^erfien gemät)rt mirb, nur ein törid)teS

SSegmerfen bon ©elb fein, ot)ne jeglid)e 5luSfid)t auf Söiebercrftattung.

^antfd)cm§!i mirft §um ©d)Iu^ bie intereffante ^^^ragc auf, meldjeS

unter biefen Umftänben bie ^^oüti! Sf^u^taubS in ^^erficn fein foüe? „^d)

gtaube (antwortet er), baf] bei ben offenfunbigen anglopI)iIen unb

germanopI)iIcn S^enbengen ber neuen 9?egierung, Sfhifslanb an bem

eriüorbcnen 9^ed)t entfd)Ioffen feft()alten muB, im übrigen aber nur

beobad)ten unb abwarten follte." ©benfaüS au§ ber „92omoje SSremia"

erfat)ren mir, hü^ bie perfifc^e Siegicrung für if)re Äofafenbrigabe anbre

Offiziere an ©teile ber ruffifd)cn l)abcn mill, angeblid) bcutfdje, moöon
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l^m, tüo man e§ bo(f) 3unä(i)ft roijjcn müßte, tüd)t§ be!amtt ift. ©§

ge:^ört 'i)a§> §ur STenbenj bes S9Iatte§, ha§> überalt eine beutjd)e tonfurrenj

fürchtet, unb beutfcEie §eimtüdc iudjt.

'^k fjiei immer jpät eintreffenben i n b i j d) e n 33 1 ä 1 1 e r

fommentieren eine Eorrefponbcnj au§ 2af}0U, bie bem „^n^^Q^^ 'Xailt)

SelegrapV' ^gegangen ift, baf)in, ba^ ber (Smir ^obiballa!) Äf)an in

großen ©orgen megen ber (Sntnncftung in -perjien unb in bcr J^ürfei jei.

(Sr fürdjtc, 'Oa}^ aud\ feine .§erri"d)att bc]d)ränft merben fonne, unb fei

überzeugt, "oa^ bie S3erüf)rung mit (imopäein in 9f?ebolutionen au§*

münbe. ^^ejonber^ mißtrauifd) haht it)n bie engüi'd^ruli'ijdje .s^onoention

gemad)t, oud) ):)abe er jie feinerfeit^ nod) immer nid)t anerfannt. :3^

£abul fei \)a§> @erüd)t Don einer gegen ben ©mir gerid)teten englifd)en

SSerfc^tDörung berbreitet unb bie 33eööl!erung erregt. Sllleg gewinne

unter biefen Umftänben eine befonbere SSebeutung: ha^» 6dnnuggeln

bon geuernjaffen, bie Gruppenübungen, Xinge, bie fonft !oum bead)tet

tüurben, tpürben je|t in einem ©inne aufgelegt, ber ber antiengüfdien

Stimmung entfprid)t, bie burd) ha§: Sanb §iet)t. (5§ fei nidit unmöglid),

ha^ tro| hc^ großen (5inbrud^3, ben fein SSefud) in ^nbien bor jmei

^^abren auf .sjobibaUat) mad)te, ha§ 9?efultat eine böllige 5tbfdiIieBung

9tfg!)aniftan§ gegen alkä ®uropäifd]e fein roerbe.

^n G n g I a n b , n^o ber Äampf um "öa^ 33ubget nod) immer mit

2eibenfd)aft gefüt)rt mirb, ber bolle Sieg bcr D^egierung aber aU fidier

betrad)tet merben !onn, ift bie Unterfuc^ung §u ^he geführt unb ber:=

öffentlid)t morben, bie burdi Sorb SSere^forb^ 33eri(^t

bom 2. Hpril 1909 über bie Un§uIängH(^!eit ber briti^

f
d) e n g I 1 1 e beranlafet raurbe. ^u bem ©ub!omitee, iia§ bie

Unterfu(^ung führte, ge{)örten 9Jir. ^i^quiti), olte ©taatsfefretäre unb ber

.giome Sccrctart}. '^t)x: fef)r eingcbcnbe§ @utad)ten meift alle Eingriffe

2orb 33crci3fürb§ jurüd unb fommt jum Ergebnis, ha}^ Gnglanb „with

the highest satisfaction" ben ic|igen S3eftanb feiner ©eerüftung be=

trad)ten fönne. Wan fragt ^anad-j mo:^I, mo§u all ber Särm ert)oben

morben ift, ber bie Ie|ten Wonatc gefüllt ^at? 9hir um gegen ^eutfc^^

lanb §u ^e|en unb. um ha^ englifd)e S8oI! gum S3au bon neuen

^reabnougt)t§ §u betregen (bie, beilöufig bemerÜ, je^t bon 9(meri!a

burdi ©d)iad)tfdiiffe bon 30 000 t übertrumpft beerben foltcn)?

5Iber in (Snglanb gcfd)icbt mandicrici, wa?" über ba§ '!8erftänbni§

imb bie «Sitten be§ ^ontinent'ö binaugget)t. So bat bie engüfdie 9ie=
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gieruTiQ f r a n 5 ö
f

i j c£) e :3 ^ u r n a I i [t e n aufgeforbert, jict) ba§

9)? a n ö ö e r ber neu organijierten ipolbanejdien Xerritoridormee

an§uicf)en, uiib bo§ S06, ha§ jte nun j^^enben, lüirb ntit f)ödj[tem (5nt-

gücfen, ber Sabel ober öielmef)r bie 5(u5[tenungen mit 9ic]pe!t l]ingc-

nommen, tva§ natürüd] in nod) weit ^öf)erem ©robc öon bem Urteile

be§ frangöjijdicn ?3lilitär§ gilt. ©0 t)Qt ber ^arijer .ftorrefponbent be§

„Stmibarb" ben £ber[tIeutnont 9^ou[[et befragt, ^n "^^'i' ^(ntroort be§

franäöfifdien ^ac^manneä ift ein ^afju§, ber weitere 33ead)tung üerbient.

9'^ad)bem 9fiouf[et fein Sob unb feine ^(usftellnngen ba()in jufamnienfajst,

ha^ er lt)of)I gloube, bie 250 000 „Sierritorialö" würben f)inreidien, eine

^nbafiongarmee jurüdjuweifen, fatjrt er fort:

„5ßom franjöfifd)en ©tanb^unft qu§ feigen wir bie 2;inge onber'S

an. 23ir glauben, ita^ wenn bie ^^erritorinfö bie gange reguläre 5(rmee

frei madien, fie felbft nie ernftlid) §u fämpfen ^aben werben. ^}((Ie5 \va§'

wir oon eud) öerlangen, finb 100 000 Wann, bie it}r un§ in ben erften

8 Ziagen nad) ber .^rieg^erflärung §ur Verfügung ftcllt. 5rüt)er werben

wir nid)t bereit fein, fie §u transportieren, benn unfere Gifenbabncn

werben bi§ ba^in mit SSeförberimg unferer eigenen 3;;ruppcn befdjäftigt

fein. 9?od) ber erften SSodje werben wir fie bagegen in 48 ©tunben

überall Iiinfdiaffen fönneu, wo fie uötig fiub. ^d) ^"uB barauf beftetien

unb fjübc in (Snglanb barauf beftanben, haf^ wir bie englifdje §üfe öor

ber erften unb wal)rfd)eiulid) entfd)eibenben (5d)Iad)t braud)en. ©ie

!ann, wie bie ©d}Iad)t üon SJhifben, 4 h\§ 5 Xage bauern, unb üon it)r

Wirb ha§> ©d)idfal be» Äriegeg abhängen. Gine engüfd)e ^rieg5mad)t

bon 100 000 Wann tonnte 33elgien becfen unb eine f)errlid)e Dieferöe

für bie fran§öfifd)e Slrmee fein. 2tber fie mu^ f)ier fein unb unter Äom^

manbo be^ frangofifdien Cberbcfelilöf)aber5 fteben. SSenn wir gefdilagen

ober enbgültig gcfdjiagen werben, t)at e§ feinen Stufen, iia^ engtifd}e

^^ruppen unterwegs finb, um ung gu belfen.

©§ !)at midi gefreut, ba^ bie meiftcu ^h^ei 5(utoritäten, fpegiell

©ir ^of)n ^^rend), barin gang meiner 3(nfid)t waren. G^ gibt aber Seutc

in (Snglanb, weld)e eine iubirefte 9(ftion ^eutfd)Iaub§ in ^nbieu unb in

ben Kolonien fürd)ten. ©0 lange bie (Snglänber nid)t bie SSabrbeit

erfennen, ha^ bie (5ntfd)eibung unöermeiblidi in einer grof^en ©diladit

fällt, Werben fie ben Grfolg gefä()rben. 3^)^' ^önut überzeugt fein, \)a^

bie ^eutfdjen olle Erwägungen beifeite laffen werben bei ifjrem ent=

f(^toffcnen einfeitigeu Eingriff. 9lapoleon, ber fein 9(euling im Kriege
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wax, trat getnoliiit, bie .,couverture indirecte" 5U brouctieii, iiibeni er

entfd)Iojjen in einer 9^icf)titng borging, unt bic Dffenjibe an anbcrer

©teile gu läfnncn. 1806, al§> bie ^^l^reu^en ?vranfreidi bebrof)ten, fonjen^

trierte er jid) einfad) bei ^ena unb |d)Iug fie bort nieber. C^benjo joll

(Snglonb nid)t an ^nbien ober ^onaba benfen, bie mögen für fid) fetber

forgen, ft)ät)renb if)r mit un§ ^eutfd)Ianb an ber ©renje bei ben öömem
fa^t. SSenn ^eutfdilanb? .viauptangriff einmal abgefdilogen i[t — nnb

o{)ne allen 3J^^eift'i inuß ba§ gcjd)ef)en —, i[t nidits bon !rompft)aften

Eingriffen an anberer ©teile §u fürd)ten. SSö^renb xfjx in ben Serritorialg

eine möglidift paffenbe 5?erteibigung gegen eine ^nbafion fel}t, erfdieinen

fie un§ al§ ein 9JätteI, einen entfdjeibenben ^aftor in einem möglid)en

htamp\ auf 2chcn unb %o^ frei §u mad)en. ©inb toir in biefem Kriege

jiegreid), fo mirb e§ nie eine ^nbafionggefaf)r geben, ^n ber 2;at, erft

roenn mir Iioffnungslog gefdilagen finb, !ann ^eutfdilanb bie ^rage einer

^nbafion ernftlid) in§ 5Iuge faffen. ^d) tjabe bic Überzeugung t)eim=

gebrad)t, ban, tuenn man bie Gnglönber bafjin bringen !önnte, bie ^inge

in biefem Sidit ju febeu, bie ^territorial'? in einigen ^a^^-'^^^ fotuolil ha^

britifd)e ^ublifum mie ha§> fran§öiifd)e i^olf beruliigen roerben. ©^ ift

ein betüunberungSmürbiger ©eift in Gnglanb ertrad)t, unb nidit'o tonnte

einem fran§öfifd)en fyreunbe befriebigenber fein, al§ gU fel)en, tuie eifrig

unb encrgifdi bie nidit profeffionclle 5Irmee bon (5nglanb arbeitet."

(Stma§ ffeptifdicr ift S^eginalb .ßann im „2;cmp'?". 3tud) er finbet

bie S^erritoriafö betounberungSmürbig. 2)er „ölan" fei grofsartig, wenn

aud) etma^ übertrieben gemefen. 9Iber merbc bicfer junge ©ntl)ufia§mu§

oud) bon '3:;aucr fein? Söerbe nidit auf bie ^lut bie ^bhe folgen? ,,Tout

le Probleme est lä." Saffe ber ©ifer nad), fo bleibe nid)t§ übrig a\§> bie

allgemeine 2SeI)r^fIidit. Sßiellcidit fei ba§ audi ber .*ointergebon!e, mit

bem -öalbane fid) getragen f)abe.

^n all biefen 3Iu5füI}rungon liegt ein ^etiler. 2)ieienigeu, bie bie

metfte 9(gitation gegen 2}eutfd]Ianb m§ 2cbcn gemfen unb gefd)ürt

'I)aben, beuten nid)t an einen l^efeufib-, foubern an einen rffenfibfricg.

^ie ^rage ift, ob fyraufreid) für hcn le^tereu 3U Ijaben ift? '^Iber barauf

faun nur ein fyron§ofe antmorten.

Slud) über bie 3SerbanbIuugen ber 9?eid)§berteibigung§*
fonfereng, gu ber, luie roir un» erinnern, bie .Kolonien !)erange5ogen

waren, ift fe|t ein offi,^icIIer ^eridit beröffentlidit luorben, ber bie (Sr*

gebuiffe fel)r optimiftifdi foIgeubermaHcn ,^ufammenfaj3t: Xie miü-
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tärijc£)e ©eite ber $ßer:^onbIungen ):)aht eine bölüge Übereinftimmung

ber überfeeifdien delegierten gn ben ^orfcEjIögen ber 9f?egiemng gebracht.

®§ merbe bemnad) eine üoIÜommene 2tu§taufd)mögüd)!eit (complete

interchangibility) §tr)if(i)en ben ©treiüröften aller Seile be§ britifd)en

9flei(i)e§ :^erbeigefü:^rt lüerben. ©leictje Sroinierung, SSeiraffnung,

Äommanbo u[tt). ^n einem fReic^§generaI[tab iperbe ein 2lu§taufc^

ber Cffijiere [tottfinben, bie in ben bereite be[te:^enben ober in ben ber^

[(fliebenen Dominien §u begrünbenben §ou|)tquartieren au^gebilbet

merben joIIen unb bie ber „Imperial General Staff" fontrollieren merbe.

^M§: 9^efultat ermartet man eine gro^e f)omogene 9?ei(i)§armee. Sa
Uniform, 2(u^rü[tung unb 9lu§bilbung gleicf) feien, merbe man ©olbaten

au§ Sla|)ftabt ober 3)leIbourne ober fonft au§ einem fotonialen Zentrum

naä) Sonbon §ief)en föntten, o:^ne meiter für il)re 5(u§bübung forgen

ju muffen. SJian merbe europäifc!)en S:ru|3|3en gleicf) au^gebilbete

ÄoIonialtrup|:)en entgegenftellen fönnen — mir mörf)ten :^in§ufügen:

m e n n f i e ! o nt m e n. '3)enn f(i)on ie|t lä^t fid) fagen, 'i)a^ of)ne

gro^e ^ugeftönbniffe an bie Kolonien biefe fid) in euro]:)äifd)en Kriegen

nid)t merben bermenben laffen. Wan unterfd)ä|t in Sonbon ben !oIo=^

nialen @goi^mu§. 2öa§ fie möf)renb be§ 33uren!riege^ geleiftet f)aben,

mar ein äJJofimum, fein 9)linimum i^rer Dpfertnilligfeit nnb enblid) —
©übafrüa ift nid)t (£uro|?a. Vin§> liegt eine lange 9^eif)e bon ©timmen,

fpegiell au§ ^anah a, bor. Sine bon i^nen, bie in Storonto erfd)ei=

nenbe „SSeellt) ©un" bom 4. 3(uguft mag :^ier ^la^ finben.

Sa§ 3^*^^ ift ö^fo, bie 33ilbmig einer Strmee unb einer flotte gu

fid)em, bie au§ !anabifd)en, auftroIifd)en, neufeelänbifd)en Kontingenten

befte^^en fotl unter Äommanbo eine§ Sonboner S3ureau, ju longfriftigem

Sienft in ©uro^o, Slfien, 5lfri!a ber^flidjtet, je nad)bem e§ bcnjenigen

nü|Iid) fd)eint, bie bie 9f?cid)§poIiti! beftimmen. Wan will au§ ben !ana=

bifd)en fyaftoreien unb gelbern unfere jungen SJJänncr net)men unb au§

bem !anobifd)en <Bii)a^ bie im ©d)mei^ be§ ^(ngefidity erworbenen

Sollarg ber Arbeiter, um fie in S^riegen §u oerfd)menben, bie nid)t mir

angefoc^t t)aben, fonbern biejenigen, bereu ^otiti! bat)in ge!^t, bie |)err==

fc^aft einer Sf^ation bort gu be!)aupten, mo bie freie ©trofee aller fein

foltte. Sa§ :^ei^t einen Äonflüt t)erau§forbern, ben bo§ !anabifd)C

©emiffen fjeute nid)t red)tfertigen !ann unb ben bie ®efd)id)te morgen

berbammen mirb."

Sanaba aber ift nidit bie einzige .Kolonie, bie fo bcnft.



— 281 —

^ntereffante SSetracfitungen über bic jüngfte 3^1^ ^^^ m e n =

! u n f t tu G m e ä bringt ber „(55oIog ^o^ttvt)" üom 12. Wugu[t.

6r betont bie 2:eitnaf)me be§ ^arlament^, greift bie gIotten:parabe,

eriüö^nt ben tiefen (Sinbrucf, ben e§ gemad)t {)obe, ba^ ber Äönig be§

58efuc£)§ ber rujj'i[d)cn Parlamentarier gebad)te, unb tjebt :^erüor, t^a^

gerabe biejer Seil ber diehe öon 2(§quit^ felbft t)erftamme, tüa§ iijxc SSe*

beutung natürlid) erf)öf)e. ©anj befonber^ aber betont er, bofe neben

ben ge[tlid)!eiten „fet)r ernfte" ^o!iti[d)e i8erf)anblungen [tattgefunben

l^ätten. 3§tüoI§ü t^aU fid) barüber in 3al)treid)en ^nterbietug bereite

au§gejprod)en. S^u^Ianb wünfd)e leibenl'djaftlid) ben attgemeinen

^rieben unb fei bereit, aüey §u tun, um neuen ,^onfIi!ten öorjubeugen.

2lber e§> !önne nid)t bulben, ha^ feine ^ntereffen im Orient burd) anbere

SO^äd)te beeinträditigt m erben, ^ie Sßerftänbigung mit (änglanb biete

eine gute ?(u?fid)t, an ber ©ntmidlung "^erfieng meiterguarbeiten unb

gugleid) gute SSegietjungen §ur oerjüngten Sürfei aufred)t ju ert)oIten;

burauf aBer f)ätten fid) bie 5ßert)anblungen natürlid) nid)t befc^ränft.

@§ fei ein Programm gemeinfamer 5I!tion aufgearbeitet morben, ma§

fomo!)I in ber mffijd)en 33otfd)aft mie öon ben englifd)en Parlamentariern

au^brüdlid) beftotigt merbe.

§err 3§mol§!i l)ah^ in biefen 5Bert)anbIungen aud) feine ilollegen

öon ber SKarine unb öom trieg üertreten muffen, ^n ÖTtglanb mad)e

ber 3uftonb ber niffifd)en unb fran^öfifdien ^^otte Sorge, ßwai fei bie

engüfdie flotte nod) immer breimal
f
o ftar! mie bie beutfd)e, aber bie Ie|tere

öergrö|3ere fidi fortgefe^t burd) neue '3)reabuougt)t§, ma§ ,^mar aud)

Gnglanb tue, aber e^ münfd)e tro^bem, ba^ aud) feine greunbe im SSefi^

fotd)er 9JJeer-9f?iefen feien. „®ag S3auprogramm ber franjöfifd)en ^^lotte

öcriangt 8 ®reabnoug!)t§. 2öie öiele mirb bie ruffifd)e ^totte 5ä£)kn?

3ng ^ u n b e 5 g e n f f
e (sie !) unb aU eine 9J^ad)t, bie eine unbe=

ftrittene ^^(utorität in ^IottenangeIegen!)eiten ift, ift (Snglanb bered)tigt,

freunbfd)aftlid)e 9?atfd)Iäge in betreff ber glotte gu geben, unb öon

biefem 9?ed)t maei)t e§ ©ebroud)." SBir t)aben biefen 6a| in mörtüd)er

Überfe|ung gegeben, tia t)ier unfere^ 3Siffen6 ,^um erftenmal bie ruffifd)*

englifd)e (Entente fid) in eine 33unbe§genoffenfd)aft öermanbelt f)at.

^er 9{rti!el bringt bann bie meitere intereffante 9lad-)rid)t, baf^ luie

^ranfreid) in ben erften (Stabien feiner ^reunbfd)aft, meil c^i an ber

möglid)ft öollfonimenen 5(u5rüftung ber ruffifd)en 5(rmee intereffiert

mar, oorteittiafte ^inanjoperatiouen bot, fo ie|t aud) ©ngtanb bereit fei.
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Sf^uBlanb jur (ärueucrung jeiner flotte be^ilfUcf) 3U icin. (ä§ tnerbe

^Rufslanb cme 5(nleilie ge)t)ä!)ren unb ben $8ou mef)rerer "I)reQbnougt)tg

für O^uBlanb übernef)meT!. 'Die 33etrQd}tung fdilicßt mit einer !^i[toriicf)eTi

iHeminiyäen§. 1698 l)obe:t in ^^ort^ntoutt) ^eter bem ©ro^en gu ©efallen

gro^e SJianööer ber englijd)en flotte [tattgefunben, banaci) na^m er

eine gange 9^eif)e engli[d)er Sdnffsgimmerleute in Dienft, jo bafe — tpie

ber ^erfaffer be^ ':}(rtifel§ gei[treic[) bemerft — bie ru]jiid)e flotte feit

if)ien Slnföngen al§ eine 35errt)onbte ber britifd)en betraditet werben

muffe. Gnglanb t)abe ba!)er ein f)iftorifd)e§ 9f?edit, fidi für bie ruffifd)e

flotte 3U intercffieren.

@emi^! ®§ ifl aud) red)t ausgiebig gefd)e:^en. Direft im ^'rim=

Iriege unb inbireft burd) (Sngtanby jaj^anifdien S3unbe§genoffen in

Xfuffjima.

SSir !)Qben bier ein intereffante^ 23eif|3iel mel)r bafür, mit meld)er

j^einbfeligfeit neben ber „Stomoje äöremja", bie fid) nur in biefem einen

"ipunfte treu bleibt, bie gefamte liberale unb rabifale treffe 9fhi^Ianb§

eine gegen S)eutfd)tanb geridjtete ^olitif ju fi)rbern bemübt ift. (Jnglanb

ift if)r bereits ber S3unbe§genoffe im Kampfe be§ ©lobentumS gegen bie

©ermanen. 9hir bie ^ölätter ber 9^ec^ten ne'^men uu§ gegenüber nod)

eine freunbfd)oftIid)e .Spaltung ein. 5lber gunädift ift it)r ^oIitifd)er (5in=

flufe unb, mie e§ fd)cint, i{)r SeferfreiS gering. ®ic 93Zaffe ber Sefer folgt

ben öon Iin!§ ausgegebenen ©d)Iagn:)orten. @§ mirb alleS baüon ah'

bangen, mie meit bie leitenben greife in Petersburg fid) biefen ©tro*

mungen §u ent§iel)cn üermögen. 2)a^ geiuiffe 9JJitgIieber beS 3Jiinifteri=

um§ it)rem Ginftufe berfallen finb, mu^ als abfolut fid)er angenommen

merbcn.



19. aiuQuft 1909. 9Jieberf)0[ung ber griecf)ifcfieu jjlagge in fireta.

ent^üllung eine§ ®enfmal§ be§ i. ®arbe:^S)ragoner=9iegiment§ in 3Jiar§ la Sour.

25. Sluguft 1909.

I^ie f r e t i j dl e ^ r a g c i[t gc]cI)Ioijcn, b. f). bie ütcr 6d)U|=

inädite f)abcn bie ^tieberlecgung ber gried)i|d}en flagge in kanca mib

angeblid) aud) im ^mieru ber ^nfcl glüdüd) — iDcnn aud) nid)t o!)ne

3miid)enfä((c — burdigcjc^t; bie ^^egiemng in Slreta l)at üerfprod}en,

üernünftig gu fein, unb wirb SBort I)Qlten, fo lange al§> jie jid) be^ 35er==

jpredien^3 erinnert, gemif^ aber fo lange, ai§ bie 5J?ädite il)re <tlrieg§fd)iffe

ain ^(a^e f)aben, unb, tva6 für ben '^(ugenblid 'i)a^ä 3Befentüd)fte ift,

®ried)enlanb t)at ber Pforte eine ©rflärung äuget)en laffen, mit ber biefe

fid) aufrieben gibt. (Sntfpridit bie ßrflärung aud) nidit gang ben türfifd)en

2Sünfd)en, fo erfd)eint fie bod) aB ausreid)enb. 3)ic fretifdie gn-age liegt

alfü mieber mie bor bem 27. ^uli in ben .*pänben ber @d)u|mäd)te, bie

fid) au^brücHic^ ber|3f(id)tet I)aben, bie fouberänen 9^ed)te ber 2;ür!et

aufred)täuerliatten. '23eniger f(ar erfd)cint bie ?age in M a ,g e b o ^

n i e n , menngleid) bort bie 9^ed)te ber Xürfei auf unbefd)ränfte^ 9iegi=

ment im Siabmen ber gettenben 3?erfaffung böKig unbeftreitbar finb.

'^ad) ber ^uUreüotution be^ Dorigen 3af)i't''§ baben alle 90^äd)te gemett^

eifert, bie 2atfad)e angucrfenncn: föuropa^ 9}?itregimcnt ober itontroHe,

tüte man e§ eben nennen miK, f)at ^eute red)tlid) unb tatfäd)lid) auf=^

get)ört; bie Slommiffare finb abgerufen morben, unb barau§ folgt mit

3^otmenbigfeit, baj^ niemanb befugt ift, ber 3:;ürfei barein ju reben, menn

fie jeW awo äöerf gebt, um fidi biefe iuid)tige ^srouing, bie bM)cx bie

^anborabüdife mar, aib:^ ber alle':^ Übel f)erborging, bog bie (Sjiftens ber

"iPforte in (Europa bcbrobte, baueriib ,3u fid)ern. ^Ji^enn nun üon feiten

ber 9JMd)te ber Sripelentcnte ber 3Bunfd) laut mirb, bie magebonifdie

^rage mieber gu einer eurobäifd)en §u mad)en, um einen möglid)en

tür!ifd)=gried)ifd)en .SUmfüft gu berljinbern, luie ibn bie 33egünftigung
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be§ S3anbenuntüej'eng bort 91tf)en au§ f)ert3orrufen fann, ]o ift es öer=

ftänblid), itaf^ ^eutfdilanb unb £!)[terreic^4Ingarn jid) bem mit oller ©nt*

jd)iebeiit)ett oerjagen. 5(ud) in ber .tretofrage ift marr bemüf}t geiDcfen,

un§> tüieber :^eranäU5iet)en, obgleidi bod) befannt fein mü^te, 'Qa^ mir eä

bem dürften SSüIom al§ ein mejentlidieg 35erbienft ameä)nen, ha^ er un§

red)t§eitig öon ber SJ^itöerontmortlidifeit für biefe un§ in feiner §infidit

intereffierenbe |}rage befreit t)at. 2^ie mQäebonifd)e S^^age gu einer

euro|jäifd)en mad)en, ^ei^t bie @efat)r eine§ europäifd)en ^onfüftg

wieber fjeraufbefdimören, unb 'oa§> gerabe mollen wir nid)t. können

@ried)en unb Surfen fid] nidit in fyrieben über 9}iaäebomen öerftänbigen,

fo merben fie if)re Differenzen auf onberm SSege auftragen muffen,

unb bie (Sdiutb unb Saft tüürbe bonn auf ©riedienlanb follen. SSir

f)aben alleseit bie 9(nfid)t üertreten, ha^ bie ^Berontmortung für ben IXn =

fug be^i ^anbenmefen'3 iten Wädjten §ufänt, bie jene S3anbenbilbung

begünftigt unb bireft geförbert fjoben: alfo ben Serben, ^Bulgaren unb

©riedien. SSäbrenb nun bie beiben erftgenannten if)re 3(gitation ein=

geftellt t)aben, bauert bie ber @ried)en fort. 2;ie Pforte mill ein Gnbe

mad)en unb tut bamit nur, Wa§ iftre ^flid)t ift, benn e§ lö^t fid) mit

S3cftimmtf)eit üor^^erfogen, ha'^ mit bem SSieberauftaud)en be§ gried)i=

fd)en 33anbentüefen§ aud) bie nationalen 2cibenfd)aften ber anberen

mieber lebenbig n^erben. SSoIIen bie ®ried)en ha§ nid)t einfeljen unb

fommt c§ barüber ju einem gried)ifd)=türfifd)en Kriege, fo ift e§ ita^^

minbere Übel im Slergleid) §u einer europäifd)en 5?ermidlung um
SDZagebonien. (5§ lä^t fidi aber nid}t oerfennen, bofe bie 2:ürfei ernftUd)

bemü'^t ift, ben nationalen ^rieben in 9}?a§ebonien mieberfierguftenen.

föiner ber legten S3efd)Iüffe be§ türfifdien Parlaments ging ba^in, ha^

bie ftrittigen .^ird)en bem S3efenntniy gefrören foHen, bem ber ^irman

§um 33au ber .^irdie erteilt raurbe, hai^ aber unter ollen Umftönben

haS: S3efenntni§, bem ^k ber 35eüölferung eine§ Drte§ ongebört, bie

^ird)e bet)ält, bie e§ inne f)at, möbrenb berSJ^inorität freigeftellt nnrb,

fid) eine onbere ^ird)e ju bauen. SSirb nod) bem gleidicn ©iiinb*

fa^ in betreff ber ©d)ulen üerfaf)ren, fo märe bomit bie Dornet)mfte

llrfod)e be§ nationalen .v^aber^; befeitigt, ber fo oiele blutige Cpfer

gctoftct l)at.

23ir finb übrigens beS ©loubenS, bo^ bie offizielle 2;ürfet Qufrid)tig

eine frieblid)e Söfung il)rer '3)ifferenz mit ®ried)enlonb münfd)t. 9Jlon

t^at bagegen ben 55erbad)t ou§gef^rod)en, bo^ ha§ .Komitee „(5inf)eit imb
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^ortji^ritt" jid} mit !rtegetifd)en '^(bfidjten trage, unb in ber %at erregt

ba» &e1:)e\mm^, mit bent ha§> Slomitee fid) umgibt, S[RiBtrauen. 'Jloc^

Dor menigen Sogen joH eine 3u[ainmenfunft be§ Slomitee^, an ber

50 mui'elmännijc^e "S^elegierte teihmt^men, in tiefftem @e:^eimni§ in

©aloniÜ getagt t)aben, ]o bafe oon ben bort gefaxten ^öefc^Iüffen nid)t^

an bie Offentlidjfeit gebrungen i|"t. ©§ be[tet)t nnjmeifeltiaft eine '^Irt

^JJebenregierung, bie burd] bie 5at)lreid)en 9}litglieber ber j u n g t ü r ! i^

f
d) e n ':p a r t e i in: ''^^sarlament einen ganj übermiegenben öinftuf^

ausübt. 2)a^ ein berartiger B^^f^^^^ö politifd) bebenflid) ift unb ha^^

58ertrauen be§ 5(u0lanbe§ ouf bie Stetigfeit ber türÜjdien 3u[tänbe

]d)mäd)t, braucht roo^I nidjt nät}er au^gefütirt gu merben. 93ian bürfte

t)offen, ha^ Die (Ernennung öon Zalaat S3et}, ber au§ ben $Reit)en be§

Slomiteeg :^eröorgegangen ift, gum ^Jiinifter be§ ^^nern eine 3jöenbung

bebeuten merbe, gumal ber neue 9Jüni[ter auBerorbentlid) tüd)tig ift,

aber bas fdieint leiber nid)t ber }^aü ju fein, bie übrigen 9JlitgIieber be§

Komitees finb nai^ mie Dor anont)m geblieben.

2ßät)renb ber ilonftontinopelcr Morrcfponbent ber „9ZoirojeSSremja",

ein .^perr (Stjotmsfi, über ben madjfcnbcn © i n f
I u B ber ^ e u t

f
d) e n

in einem aufgeregten ^rtüel Särm fd)lägt, gloubt ber türüfdie Eorre=

fponbent beg „öolos Tlo^itvt)" nid)t ol)ne (Genugtuung ha^- ©egenteil

berid)ten ^u !önnen. ^ie gleidjgeitige ':}(nfunft gmeier fo ^erüorragenber

Diplomaten mie Xfd)arl}forü unb 33omparb geige, bafj ^rantreid) unb

Diu^Ionb einonber in allen ben nat)en Orient betreffenben fragen §u

unterftü^en bereit finb. 'Md) bie leitenben o§manifdien ilreife feien

beftrebt, fid) ber Jripelentente §u nätjern, ebenfo bie ^ungtürfen, bie

fid) bon bem 2)ruc! emanzipieren mollen, ben Deutfc^tanb unb Öfterreic^

ausüben, unb 5(nfd(Iu^ an ©nglanb unb granfreid), namentüd) aber an

9^u^Ianb fudien.

„^a5 fran5öfifd)=ruffifd)e SünbniS unb bie ruffifd)-englifd)e 5(n=

nät)erung t)aben bereite it)re Straft im Drient bemiefen; bie ^ungtürfen

fe!)cn ein, baf^ e§ it)nen imr ban! ber Unterftü^ung biefcr 9}läd)te gelingen

tt)irb, bie politifd)e unb üfonomifd)e Sage il)re§ ^aterlanbeö nad) innen

mie nad) aufeen l)in !raftöoll gu fiebern."

SSenn bie§ bie S3eftrebungen ber brei 9J^äd)te finb, fönnen fie unfere§

SSeifallö unb unfrer Unterftü^ung fid)er feüi. Denn ^5 gerabe ift c§,

mag mir im ^ntereffe ber Sürlei mie in unferem eigenften ^ttte^effe

münfc^en. 5tu^ bietet fic^ gleich je^t, fpegieÜ für (Snglanb, bie belegen-
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"^eit, oufrid)tige ^reunb)(i)a|t für bie Surfet gu betätigen. Xaiaat 23eQ

t)at im ^^nrtament biirdigejegt, ba^ eine tür!ifd)e Gjpebition gegen

^ad)ia .^ammiebin ge]d)idt mirb, ber in ?) e nt e n eine jelbftänbigc

©tellung an[trebt. (5§ tnirb bet)auptet — unb mir f)aben guten ©runb

an§uncf)mcn, ha'^ bie ^ef)auptung t)a§> rid)tige trifft — ha'fi (änglanb

barauf au§gef)t in 'Jlemen, tt)ie überf)aupt in ganj 9(rabicn, bie ^'^errfdiaft

ber 2^ür!ei burd) §ei^onbiIbung Don ficinen 3elbftänbigfeiten, bie fpäter

§u englifd)en ^eljenbenjen tnerben, 5U untergraben. 2)a§ ©d)idjal

Äoineit^ "^at ja gegeigt, ineldie SSege biefe ^oliti! einfdjtägt, unb

t)a'i^ t^a^ 3^^i ba^in get}t, ein Don Stonftantinopet unabl)ängige5

S^alifat in lairo ober 9Jle!!a gu büben, ift ebenfalls fein @el^eimni§,

fo ba^ e§ bon bcfonberem ;)oIitifd)en ^"tei^effe ift, §u erfolgen, auf

tt)eld)e SSiberftänbe bie 2;ürfci fto^en n)irb, rcenn fie it)re 5(utorität in

^Irabien unb an ben .Slüften bes perfijdien 9Jieere§ unb ©olfes lieber*

t)er5uftenen fudit.

^er geplante S3efud) h e§> Sultan § in Sidabia ift

t)erfd)oben, mie es ^eijst, um ein ^afji, bagegen ift e§ fid)er, bo§ Ä a i f
e r

SfJ i f I a u g auf bem SSege nad) Italien im September SSo^poru.^

unb ^arbaneüen paffieren mirb. S^vei ftnegsfd)iffe merben i!)n geleiten,

unb and] ba§ ,3f^"C"^onieII bei ber Begegnung mit bem Sultan ift bereite

f eftgeftellt. ^a^ jene ^rd)fal)rt eine Söfung ber 9Ji e e r e n g e n =

frage anfünbigt, ift nidjt onjune^men, toenn ben energifdjen Dementis

©tauben gefdicnft merben borf, bie Don iiiffifdier roie Oon englifdier

Seite ergangen finb. ®er „öolos MoMwi)" freiüd) mad)t barauf auf=

merffam, ha'^ bie 2)ementi§ fo gefaxt feien, ha'^ fie nur beftreiten, in

dornet fei bie Söfung be§ Problems erfolgt, c§> bleibe bot)er fetjr mat)r=

fd)einlid), 'öa}^ bie (5ntfd)eibung fd}on früf)er ftattfanb. 5(ud) roirb je^t

allfeitig zugegeben, bafs ^Smolsfi fidi aderbings in Gnglanb um Dffnung

ber S^arbanellen bemühte, nad)bem er bie Sid)ert)eit erlangt ^atte, ha^

bon öfterreid) fein 3Siberfprud} erfolgen merbe, unb ba|3 bamal§ ha§ ent=

fc^iebene „9tein" Sir Gbmarb ©reps für il)n eine uiu3et)eure (änttäufd)ung

bebeutete. ®rft banod) entftanb jeneg Iebf)afte ^nteteffe für bie Serben,

bas urfprünglid) nur fdnnadi oorlianben gemefen mar unb erft naditriiglidi

Oon ber öffentlidjen 3Jieinung O^ufslanbs fo leibenfdjaftlid) aufgegriffen

mürbe. '2)ie Öffnung ber SarbancIIen get)ört aber feine^megS §u 'Qen

fragen, über bie bo§ Urteil in 9?u^Ianb eint)enig ift. 23ir finb me!)rfad)

ber ^nfid)t begegnet, ha'^ ba§ Sdimarge 9Jieer für frcmbe flaggen ein
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mare clausuni bleiben muffe, ^umal folauöe bie ruffif(i)e g-lotte nod) \o

fc^tDüd) fei rote §ur ©tunbe.

'3)er '^(ufcutbalt Äöuig öbuarb-J in ^J^orienbab uiib bie sinifdieii

i^m unb .Haifer {yronä ^oie] aujjgetciufdjten freuiibfd)aftlidien ^öegrü^uii'

gen fomie bie (Erhebung be§ ^reif)errn D. 2(e^rentf)al in heii @rafen=

[tanb [}aben bat)in gefü{)rt, ha^ nadj einer öorau^gegongenen, red)t

!)eftigen ^olemi! §n:)ifd)en ben englifd}en unb ö[terreid}if(^en flottem bie

gefanite ^rage ber jüngften ö[terreid)ifd)en ^olitif im
D r i e n t Don beiben ©eiten erörtert Sorben i[t. ®ie „2;ime§" gab in

einem felir nioiyhnoKenb get)altencn ^^(rtifel ben Xon an unb nabm babei

entfd)ieben für '-}(et)renti)a( '"^artei. Sie ftellte feft, ha^ .^smclsfi fd)on

am 4. ©eptember 1908 bie Slnnefion S5ognien5 unb ber Herzegowina

al^j nnoermeiblidi anerfannt unb gebilligt ijahe, ha]^ aber er foniobi, mie

^Jlebrent^al bie '}(u^3fütn"ung nidit ale unmittelbar bet)orftet)enb anfallen.

(Srft bie Unabf)ängigfeit!SerfIärung S3u(garien§ am 5. Cftober l'jahc

Cfterreid) genötigt, nun and) jeinerfeit^ mit ber Ginoerleibung S3o§nien§

unb ber .^gergcgomina üorjugeftcn. Wuf biefen „2;ime5"=':}lrti!el folgte

eine fe[)r entgegenfommenbe (ärflämng im SBiener „grembenblatt",

ha§> einige '3)etaitfragen, f^e^ieü über bie löebeutung be§ ©anbfc^a!bat)n=

projeftö 5ureditftet(te unb meitere '^(uftlärungen für eine nabe 3^^^^^^^

oerfprad); in DhiBloi^b aber riefen biefe j:ournaliftifdi4ioIitifd]en i^öflid)=

feiten einen n)at)ren Gntrüftung^Sfturm f)erDor, ber namentlid) in einer

SSiener ilorrefponben^ unb in einem Seitartüel ber „yiotüole SSremja"

gum Slu^brnd !am. Cbne notier auf biefe "il^olcmi! ein§ugel)en, t)eben

mir im tiiftorifd)en ^i^tereffe t}eröor, ha^] aud) oon mffifdier Seite ju*

gegeben roirb, ^a^ ^§moI§fi ber 5tnnejion jugeftimmt t)ahe, jebod) unter

ber 3>DrauÄfel3ung üon i^ompcnfationen für 9hifitanb, bie er in folgenben

7 Minuten formulierte: 1. 3tner!ennung ber Unabliängigfeit ^Bulgariens,

2. Sf^äumung bes Sanbfd)a!, 3. 9^eoifion ber ."^lapitulationen, 4. 5(ufl)ebung

ber S3efd)rönfung einiger Souöeränitätsred)te ä)lontenegro§ in ben

.i-)äfen am 'iJlbriatifdien 9J^eer, 5. '^^(nerfennung ber Uferredite Serbien?^

an ber Xonau, 6. einige territoriale itompenfationen für Serbien, um
it)m i)cn B^gang ^um ^2tbriatifd)en 9Jleer gu eröffnen, 7. Öffnung ber

9Jieerengen. 9llle bem habe IHelirentlial im ^^rin^ip 5ugeftimmt unb

^ömolefi baimd) feine berühmte 9ieife angetreten, um bie Buf^^ii^i^^iii^Ö

ber anberen 2)iäd)tc gu geminnen. 2)iefe 3eit aber fei öon bem öfter*

eid)ifd)en 9Jäniftcr benu^t morben, um ben ^-ürften gcrbinanb 3u bc
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raegen, bic Unabf)ättgig!eit 33ulgarieng §u proüamieren unb baburd) freie

§aTtb ShiB^mib gegenüber für bie 5(u§fü:^rung feiner 2lbfid)ten gu ge*

minnen.

3öir bemerfen l^ier^u, bo^ biefe 9(u§füf)rungen ber „9^otooje SSremfa"

in ben angefdjloffenen '3)aten um einen gongen Wonat irregehen unb 'i)a'i^

fc^on bie erfte ber üon 3§iuolgfi formulierten SSebingungen geigt, oon

ft)eld)er ©eite bie ^roflamierung ber Unabpngigfeit ^Bulgariens angeregt

morben ift. ^odj barüber erl)alteu mir mot)I bon öfterrei(i)if(i)er ©eite

bolb nöt)ere 5(uSfunft; fo oiel uns befannt ift, mar e§ eine nicf)t angene!)me

Überrafd)ung für Öfterreid), aU gürft g^erbinanb am 5. Dftober ha^

fouöeräne ^Q^tum 33ulgarien proüamierte. 2(ber ha^ I)at pr§eit feine

|3olitifd)e 33ebeutung me:^r. ^olitifdi bebeutfam ift bagegen ber 58erfud)

einer befferen ©eftaltung ber ö ft e r r e i d) i
f d) = e n g I i

f
d) e n 33 e =

X i e t) u n g e n , unb barüber fönnen mir un§ nur freuen, ha e§ reale

©rünbe gu einem englifd]=öfterreid)ifd)en ©egenfo^ ebenfo menig gibt,

mie §u einem engüfd)=beutfd)cn; politifd) nid)t glcid)gültig ift eS bagegen,

ba^ ruffifdierfeitS ber ^ngrimm über ben ©rfolg, ben bie fluge unb ent*

fd^toffene 'ipoliti! Cfterreid)^ gewonnen f)at, nod) fo lebenbig fortlebt.

^aS fällt um fo me!)r ouf, menn man baran benft, mie leidit 9? u ^ I a n b

e§ üermunben ^at, ha'^ (5 n g I a n b it)m burd) feinen ja|:)anifd)en 58er=

bünbeten bie flotte oernid)ten unb bie fd)mer errungene ©tellung in ber

9Jlanbfdiurei, ^ort 5(rtt)ur unb ^alnij mit if)ren eisfreien §äfen net)men

lie^. £b freiüdi ha§' ruffifd^e 33otf ebenfo Ieid)t oergi^t, ift eine anbre

^rage. ^lod) !ür§üd) bradite ber Dielgenannte Slorref;)onbent ber

„^^omofe SSremja", §err äRenfd)i!om, in 9(nto^ ber 9fJeife be§ ^aun
nadi ßnglanb einen f)öd)ft braftifdien SSeleg bafür, mie Iebt)aft ber

ruffifd)e 58auer an ber ^^orfteüung feftt}ält, ba^ bie „3lnglitfd)an!a" —
bie ©nglänberin — bie Ouelle alteS ÜbeB fei, ha§ Sfhx^Ianb trifft. ^a§

ftommt aus langer Srabition, bie mäf)renb beS japanifd)en friegeS

miebcr lebenbig mürbe unb bamalS öon niemanbem forgfältiger ge|)flegt

mürbe, als üon ber „S^omofe ^Bremja". ®ie ©nglänberin aber ift bie

Königin SSütoria. ^enn baS ©erüc^t bon (Sbuarb VII. ift nod) nid)t tn^

5ßoIf gebrungcn.

3(ud) finb bie 9Ji a n b
f
d) u r e i unb D ft a f

i e n nid}t ber=

f^mergt, baS Vorbringen ber ^a|3oner erfd)eint ben 9iuffen mie ein

$ßer!)ängniS, aber if)re treffe fprid)t nid)t gern babon. @S finb nur

tt)enige ©pegialiften, bie nod) bom fernen Dften fd)reiben, bei it)nen aber
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Hingt bie Sorge um bie ^ufunft jetjr beutlidi burd). 2;er gro^e (Srfolg,

ben ^apan in bem ©trcit über bie ^ n t n n g — 93Z u ! b e n * 33 a f) n

über S^ina errungen :^Qt, f)at um ]o größere^ 5(uffef)en erregt, al§ un=

mittelbar üor '^(bi'djIuB ber ^Vereinbarung bon feiten Gbina§ eine ^en!*

jd)rift öeröffentüdjt mürbe, bie überjeugenb nadimiesi, ha^ ha§> formole

9f{e(i)t in allen ftrittigen ^n!ten öuf d)inefi|d)er (Seite mar. 6§ f)at aber,

mie bem „9?em f\oxt $^eralb" au§ ^eüng beriditet mirb, burdi 5ßor=

fdjieben ja^^anifdier 3!;ruppen aus Süb= nad) Üiorbforea ein müitürijd)e§

5lrgument mitgejpielt, bem ß^ina nic^t miberftei^en fonnte, ba§u !am

bie bipIomatijd)e Unter[tü|ung, bie (Snglanb ben Japanern gemä'^rte.

„^lie ^Beamten in (Sbina fogen, baß, ha '^apan ber britifdjen Unter[tü|ung

fid)er i[t, e§ glaubt, fid) alle§ erlouben §u fönnen." Offenbar f)at ^öpan

§mar an 3Jiod)t in ber S01anbfd)urei, aber nid)t an S5ertrauen in (S^ina

gemonnen. ®§ ift fd)merlid) haxan §u beuten, bafe ^apan je bie politifdie

^ü^rung ber cfiinefifdien 3SeIt geminnt, mo^I aber t)at and) (il)ma

burd) ben Sto^, ben bie japanifd)en Siege über Ühi^Ianb ber gangen

Sßelt be§ £)rient§ gaben, ein anbereg 9tnfef)en gemonnen. (5§ ift fein

3toeifeI me^r, ha'^ ha§ alte dlei&i ber 9Jiitte nad) ioponifd)em SDhifter

fi(^ bie 2Jiad)tmitteI be^ europöifd)en 51benblanbe§ jueignen mill unb ba^

nad) biefer SRic^tung fd)on bie erftaunlid)ften gortfc^ritte gemod)t morben

finb, aber nic^t unter iaponifd)er ^üf)rung. ^n 9? u
fe

I a n b t)at, mie

leicht begreifüd) ift, ha^ (^inefifd)=iapanifd)e 2tbfommen menig ^reube

gemod)t.

„9ln unfrer ©renge im fernen Cften— fd)reibt bie „'?R.otvo\e SBremja"

— ift eine in ber 2at §u bead)tenbe Sage gefd)offen morben. 3{uf unge*

tieuren Strcden berühren mir ein ©ebiet, ha§ nominell im ^3efi^ be§

^aiferg Don (5f)ina ift, beffen fa!tifd)er §err nid)t bie d)inefifd)e Dbrigfeit

unb nid)t bie einf)eimifd)e SSeüöÜerung ift, fonbern bie ou§Iänbifd)e

9ftegierung fern abliegenber ^i^'^'^"- 2)ie ^ebölferung ber 3J^anbfd)urei

fte^t §mor formell unter ber SfJegierung in ^efing, in 2Bir!Iid)!eit aber

t}ängt fie in ben miditigften i^ragen oon bem ©utbünfen unb ben 33e=

red)nungen ob, bie oon 2:ofio augge^en. . . . ^s^pan mitl ber einzige

fa!tifd)e §err in ber 2Jionbfd)urei fein unb t)ermir!Iid)t rüdfic^t§Io§ feinen

Söillen, inbem e§ ben gefe|lid)en §erm be§ Sonbe§ au§ allen ^ofitionen

öerbrängt."

^n ber 2:at, ^apan f)at ha^ förbe angetreten, ha§> ^^lavh fid) gu

©^temann, S)eutfc^Ianb 1909. 19
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eigen madjen tvolUe. SSir [te^en ^ter 3u!unft§probIemen gegenüber,

bie Don unüber]e:^barer 2;rogtt}eite finb.

5Iber junäc^ft liegen fie nod) meit, benn (Shina ift gebulbig unb

üer[tel)t §u toaxten, tva§ §. 33. bie ^ n b e r md)t Derfte^en, obgleid)

bie notürIi(i)e (Snttüicflung baf)in füfjren mu^, ben erfüllbaren Seil if)rer

2!Sün]d)e, einen Hnteil an ber Sßertüoltung unb am Sf^egiment ^nbienä

§u gewinnen, früfier ober fpäter ju Derrc)ir!Iicf)en. <Bo roie bie 35er=

:^ältnij]e je|t liegen, !önnen ]ic uiiter feinen Um[tänben bleiben. Sleir

§arbie, ber joeben einen 33erid)t über ©inbrücfe üeröffentliii)t :^at, bie er

auf ber 9^eife oufgenommen f)at, bie if)n im borigen ^a'^re burd) ^nbien

füt)rte, beredjuet, ha'^ bie bireftcn 5(bgaben, bie üon ben §inbu§ erl)oben

werben, 75 D. §. beg SSerte^, nid)t beg ©etüinne^, i^rer ßrnte betragen,

ha^ in ber ßeit öon 1860—1900 nidit weniger a\§ 30 äRillionen men\&>en

§unger§ geftorben feien, iDÖ^rcnb über bie ungef)eure ^a^l ber Dpfer,

bie iä{)rlid) ber ^eft fallen, olle eingaben fef)Ien. gür bie großartigen

äßeliorierungSarbeiten, bie burdi englifd)e ^^^uftrielle mit engUfd)em

S^apital auygefüt)rt unb oon englifd)cn Beamten geleitet werben, galten

nad) ben ^2(ngaben £eir iparbie^ bie §inbu§ jdfirlid} 25 3JiiII. ^$fb. Sterling.

®a§ ©eiialt ber 8000 europöifdien S3eamten ^nbieng beträgt 348 ajüllio-

neu %K§., bo§ ber 130 000 §inbu§, bie ai§> 33eamte bienen, 84 SO^illionen

ufw., wobei nod) in S3etrod)t §u jic^^en ift, baß unter allen Umftänben,

felbft wenn er feine 6tubien glöngenb in Djforb ober (Sambribge üh=

fotbiert ^at, ber §inbu üon allen fjö^eren 5J[mtern unb üon jebem Honto!t

mit ber britifd)en ©efellfdiaft ausgcfdjioffen bleibt. SSir referieren :^ier

nad) bem Stu^^uge, hen ein fran§öfifd)e§ Blatt, ber „(Setair'', üon bem

S3ud) Äeir §arbie§ gibt, e§ ließe fid) aber ha§ fo ge^eid)nete Bilb nod)

burd) weit bunÜere ©diatten ücroollftänbigen. ©o §eigt, um nod) ein

Beifpiel an§ufüt)ren, ber offigiclle $8erid)t ber ©eföngni^üerwaltung in

Bengalen, ha^ bort bie 3^'^^ ber ©efongenen üon 78891 im Sat)re 1907

auf 101000 im 3o!)re 1908 geftiegen ift. ®ie (Sterbtid)!eit betrug 1907

üom S;aufenb 17,5, für ha§ 3o()r 1908 ftieg fie auf 30,9. ^ie „Diationat

9?eüiew", bie in it)rem 9(uguftf)eft in 2Intaß ber Srmorbung ©ir Gurion

2St)nie§ einen 2ü-ti!el oeröffentIid)t, bem fie ben 2;itet gibt „Bolle SSal)r-

l)eit über bie inbifd)en 51gitatorcn", fommt §um @d)luß, tiai^ 3Wifd)en

ben ^nbern, bie il)ren §aß gegen Gnglanb mit Bombe unb ^icüolüer

befriebigen, unb ben gemäßigten 9^ationaIiften ein wefentlid)er Unter*

fd)ieb nid)t befte!)e, jo bie legieren feien bie gefät)rlid)ften Gegner.
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3Wänner iDie23anerjee, ®of£)aIe, 5(rabmbo ö^oje, S^anbra '^pol, Irij^na^

üarma, @angabi)ür Xiiat, b. t). SJiänner, bie Don bcn ^nbern al§> bie

beflen ii)re^ ^Iutc§ aTtge]e{)en lüerben unb bie §um Seil bur(^ it)re ®e^

Ie!)rfam!eit fiel) einen "^flamen in ber gangen raijfenfdiafttidicn SSett

ermorben f)aben, feien bie eigentlich ©djutbigen, benen bie 33erant=

mortung für bie %at ber inbifd)en 5(nQrcf)iften zufalle; 2)ie „9^ationaI

SieDiem" miü ba:^er, ha^ mit bem ©ttftern liberaler 3ugeftänbniffe, mie e§

£orb 50torlet) in ^nbien oertritt, enbgültig gebrodjen unb mit ber 2;atfac[)e

gerecbnet tuerbe, ha^ man e§> mit Derfappten ober offenen f^einben ju

tun habCf immer aber mit ^einben. ©ie mag barin re(i)t t)aben, aber

unjmeifelbaft babcn fd^tuere 3?erfd)ulbungcn unb 58erfäumniffe baf)in

gefüt)rt, biefe ßuftänbe gu zeitigen. 5(ud) l)at, mie mir fdjon metirfad)

I)erüorgef)oben ijoben, bie infolge be§ legten £rtegeg unb ber engtifdien

33unbe§genoffenfdiaft mit ^apan burd) 9(iien jiebenbe boIitifd)e ©ärung,

bie Don önglanb t)ier geförberte, bort gelät)mte, nad) freieren Sebenä=

formen öertangenbe S3emegung mefentlid) bagu beigetragen, bie anti=

eng(ifd)e Strömung §u ftärfen. ©1 ift möglid), ha'^ ein gemaltfamer

5(u^brudi niebergemorfen roerben !ann; 'Cia'Q aber bie einmal begonnene

(Sntiuidlung gum Stehen gebrad}t mirb, mu^ al§ au^gefdjloffen gelten,

menn nidjt ein großer (Staatsmann fid) finbet, ber ha^ Problem gu löfen

oerftel)t, gugleid) ben ©nglänbern i^re §errfd)er[tellung §u fid)em unb

ben 3nöern il)ren S^a^ gu nel)mcn.

^ie norbafri!anifd)en '3)inge fd)einen einen 35erlauf

§u nebmen, ber für Spanien Oerl)ängni§Doll merben !ann. 2)a§ SEJ^inifte»

rium 93laura bat fid) burd) i)cn 5lrieg mit ben Slabpten be§ 9f{if in ein

^Ibenteuer gcftürjt, ha?: bie mül)fam in leiblid)e Crbnung gebrad)ten

inneren 3Ser^ältniffe be§ £önigreid)g, ginongen, |)eermefen, Sßermal==

tung, auf§ neue ju beSorganificren brobt. ^er Sßiberftanb ber .^abtilen

ift bartnadigcr, il)re Slriegsfuni't unb if)re ^ü^igl'eit größer, al§ erroartet

mürbe, ber ^reiS, um ben gefämpft mirb, ber Opfer nid)t mert, bie ge=

brad)t morben finb unb weiter gebrad)t merben muffen. 9lud) ba§ ift

minbeften§ fraglidi, ob Spanien um eine gered)te 'Badje ^xkq fül)rt.

Xie Slabplen glauben, ben t)eimatlid)en S3oben unb bie greil)eit gu öer=

teibigen. 2)a§u !ommt bie ©ärung in Äotolonien, bie neben alten 3tn«

fprüd)en, bie fidi mit einem gentralifierten unb flerüalen Sf^egiment

nid)t oertragen, auf begrünbete 23cfd)merben gurürfgcbt. '"^(ud) eine

anbere ©orge beginnt mitjufpielen, ha^ nämlid) bie !riegertfd)e Erregung

19*
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öon bem 9Rif m§ Sanb :^meiii5iet)t unb SUlaroüo ober gar Sllgier ergreift.

©§ lebt auf btefem SSoben überall ein Untergrunb tnilber ^Barbarei fort,

lt)ie ha§> unTnen|(i)Iid)e SBerfa^^ren SJhilat) §afib§ ben gefangenen 2ln=

t)öngern S3u §amara§ gegenüber gezeigt f)at. 2tud) :^ier ift überolt ber

§a| gegen bie gremben nur übertünd)t, unb bie f^unfen glimmen unter

ber Stfc^e meiter.



25. 2tuguft 1909. ©efangenna^me Su ^amara§.

26. 2Iu8uft. JRebe be§ 5ßrime=aJlinttter§ SlSquit^ über bie (Srgcbntffe bet SReic^ScertetbtgungSi

fonferenj.

28. SHuguft. SReoolte ber ait^cner Oamifon. Sturj be§ 3Jltniftertuin§ SR^aHiä.

29. aiuguft. 2)er 3cppe[tn III trifft in Serlin ein. S)ie grte(^ifcf)e Slegterung erfüllt bie

gorberungen ber meutemben Dfftjiere.

31. aiuguft. Siie griecötfci^en ^rinjen erf)alten langjährigen 3lu§lanb§urlaub.

1. (September 1909.

3m engüjc^en Parlament jinb §tt)ei lt)i(f)tige @ntjc£)etbmtgen ge=

fallen: 2tm 20. 5{ugu[t i[t nad) langen '3)ebatten in britter Sefung bie

33x11 angenommen morben, burcf) melcf)e, o{)ne jebe^ SImenbement, bie

SJerfoffung be§ neubegrünbeten dommontuealff) bon ©übafrüa be^

[tätigt trorben i[t, am 26. 3Iugu[t !)at Tlx. ^Bquit^ bem Unter^onfe über

bie ©rgebnijje ber 9^ei(i)§t)erteibigung§fonferenä S3ericf)t erstattet.

Raffen mir §unäd)[t bie neue SSenbung in§ 5Iuge, §u roeldjer bie 5Ber=

mir!lid)ung ber ^läne füt)ren !ann, bie in ber 9i e i d) ^ ö e r t e i b i *

g u n g § ! n f e r e n 5 bie 3#wmmng ber englifdien 3f^egiemng unb

ber SSertreter ber großen Kolonien gefunben t)aben, fo Iä§t jid) nid)t

überfef)en, ba^, menn bie Äolonialparlamcnte jene Pöne billigen imb

§um S3efd)luf3 er:^eben, §unäd)[t bie ©mnbtagen unb 35orau§icfeungen

für ein fe[tere§ 3ufommenmir!en mit bem SEJhitterlanb gefc^affen morben

finb. ©§ mirb in fotdjem %a{le möglid) fein, eine mUitärifd)e Cooperation

ber gefamten ©treitfräfte be§ britifd)en 9ieid)e§ §u SSafjer unb ju Sanbe

gegen einen üermeinttid)en ober mir!lid)en ^einb (Snglanbö gerbet*

§ufüf)rcn. (Snglaub bringt feinen ganzen ober t)alben ^dtiierten aud)

bie ©treitf'räftc ber Kolonien at§ cbcntuelle .Reifer in ha§ S3ünbni§

ober in bie öntentc mit. ^rcilid) ift babei ber S3egriff „eüentucll"

boppelt unb breifad} gu unterftreid)en. 9Jian !ann e§ !aum fd)ärfer au§=

brüden, at§ c§ 3Rx. 5(§quitf) getan t)at:

„^a§ 6rgebni§ ber ilonfereng — fo fagte er — ift ein ^au, bem=

infolge bie militärifd}en Gräfte ber Crone überatt berartig organisiert

finb, ba^ unter 9(ufred)tert)altung ber üoülommenen 5Intonomie jcbeS

einzelnen Xominium§ (b. t). febcr autonomen Kolonie) i^re (Streit=

fröfte fd)nell gu einer t)omogcncn 9ieidi§armee ,^uiammengefaf3t merben

!önncn, fall« biefe "Dominien e§ m ü u ) cn e u
f
o U t e n , i n eine m
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21 u g e :t & H cE ro i r !U d) e r ® e f a I) r an ber Sßeiteibigung beS

3Reid)e§ teilpne^meT!."

2)05 lä^t fid) nirf)t anber^ interpretieren, oI§ ba^ bic Kolonien

barüber §u entfd)eiben i)aben trerben, ob eine mirüic^e ©efa'^r üortiegt,

unb §iDeiten§, ha'^, felb[t tvenn biefe "^rage bejaf)t n:)irb, immer norf)

ber gute SSille ber Kolonien beftimmt, ob fie mitfämpfen motten unb in

tret(i)em Umfange e§ i^nen beticbt, bie §itfe §u teilten, bie man üon

it)nen ermartet. 2)a mit bereite am 18. 5tuguft über ba^ 2)etail ber ein=

t)eitlid)en Crganijation Oon 5Irmee unb T^-Iotte berid)tet :^aben, motten

wir t)ier bie (5in§el^eüen nid)t miebertjoten. SSo^t aber möd)ten mir

barauf t)intreijen, ba^ aud), abgejet)en oon bem meiten ©|3ielraum, ber

bem freien (2etbftbeftimmung§red)t ber Slotonien getaffen mirb, ein 3^'

!unft§:probtem burd) bie neue Crbnung aufgemorfen mirb, ba§ burd)=

au§ üerbient, in Grmägung gebogen §u merben.

S3i§t)er öerlangte ber notionate (SI}rgei§ ber Kolonien — unb bie

^otonien t)aben bie entfd)iebene Xenbenj, fid) gu Stationen au§§u=

toac^fen —, ha^ fie unbebingt ^u öngtanb ftanben; eine anbere £om=

binotion mar unbentbar, meit ©ngtanb bie gange Saft it)rer Sßerteibigung

trug unb fie für fid) altein foft rvct)xlo§> baftanbeii. ©obatb bie je^t an=

geregte Senbeng, bie Sotonien, bie bereits mirtfdjafttid) auf eigenen

f^ü^eu fte"^en, aud) militärifd) felbftänbig gu mad)en, fid) burd)gefe|t

!)at, geluinnt ber natürtid)e foloniale ©goi^mus eine ©tärfung, bie

früt)er unbentbar mar. Unb mit biefem (Sgoi^mu^ mirb um fo mef)r §u

red)nen fein, al§ eine natür(id)e (Sntmidlung, mie bie öinmanberung§*

ftotifti! geigt, ha^^ angetfäd)fifd)e S3Iut ber Äotonien umbitbet unb gerfe^t

trol ber fid) bet)au|)tenben englifd)en (3:prad)e. ^a^ aber bie (Sprad)e

an fid) fein politifd)e5 germent üon bauernber SSirfung ift, ha§> t)at bie

(5iefd)id)te ber ^Bereinigten Staaten üon S^^orbamerüa ebenfo ermiefen,

irie bie ber fpanifd)en unb |)ortugicfifd)en Äotonien in 9J2ittet= unb

©übamerifa, ober etma — um nät)er gu greifen — mie bic ©efc^id)te

^rlanbS. 9hin fommt al§ ein meitereg DJloment t)in§u, ba^ nmn e§ in

©ngtanb überhaupt nic^t :^at ipagen !önnen, bie mirtfd)afttid)e (Seite

be§ G'^ambertainfd)en ^rogramm§ angufaffen — benn e§ finb, menn-

gleid) mobifigiert, ^i^een (5:^amberlain§, bie t)ier üermirflid)t merben

fotten. ^en!en n:)ir un§ aber ba§ je^ige S^abinett burd) ein unioniftifc^e§

erfe^t, fo tä^t fid) mit gicmlidier Seftimmtt)eit barauf red)nen, \)a'^

aud) ber mirtfd)aftlid)e Sleil feines Programms ber imperial federation
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tDteberaufgenommen tüirb. 5(ud) 'i)a§> mu^ ober bagu füt)ren, ben

lolonialen (5goi§mu§ §u ftärfen, meil ber ®egenfa^ ber ^ntereffen be§

9)hitterIonbc§ unb ber 2)ommien auf tt)trt]ci)aftlid)em ©ebicte minbe*

[ten§ ebenfo [tar! i[t lüie auf bem |3oIitiicl)en, in tpeld)em §. 93. in ber ^rage

be§ mit bem ja|)anif(i)en 58ünbni§ in ^itfön^^en'^ang [tetienben 'tHa\\e^

pxoUem^ ein Äompromi^ 5rt)ijd)en bem englij(i)en unb bem foloniolen

^ntereffenftaubpunft nid)t §u finben i[t. Xier ©egenja| lä^t fid), luie e§

j;e|t ge[d)ief)t, mo^l tiertufd)en, aber nid)t au§ ber SBett fd)affen.

SBir berüt)ren bamit bereits einen miditigen ^un!t ber ©egenjä^e,

biebei93egrünbungber©übafri!onij'd)enUnion mit=

gejpielt I)aben. (£:c i[t o^ne jeben 3fiürff}a(t anguerfennen, "oa^ boy liberale

Kabinett 5£ran§baal imb ber Dranjefolonie gegenüber ebenjo großmütig

al§ !tug gel)anbelt t)at. '3)a§ tiat fein geringerer at§ Soui§ 93otba aner*

!annt, unb er ^at eö gemi^ in üoller 5(ufrid)tig!eit getan. ^ieHeidjt

iriü e§> nod) me^r jagen, ha'^ grau ^ot:^a, bie fürglid) in ©ngtanb mar

unb je^t in Srüjjel meüt, im öertrauten Äreije flämifdjer greunbe jic^

beinaf)e entt)uiia[ti)d) über bie je^ige Sage it)rer SanbSleute au§ge=

f^rüd)en f)at. 2Sir baben, jagte jie, nad) bem S!riege erhalten, 'ma§< mir

gumeijt münjdjten, ha§ i)ei^t eine eigene autonome ©jijten§ unter bem

©dju^e (5ngtanb§, ha^ un§ gegenüber freigebig unb großmütig gemejen

ijt. (^er „%cmps>" nad) einer flämijd)en Leitung.) SSenn man jid)

erinnert, tt)ic jd)mer gerabe bie grauen mö!)renb be§ 33uren!riegeS

gelitten l)aben, muß man mo^l ju bem ©d)lu^ fommen, ba}^ in ber 2!at

bie 5Serjöt)nung eine Oolttommcnc ijt. Sei ollebem f)aben tndf)renb ber

Debatten, bie in bie 2(nnal)me be§ Union§|3rojcfteö auSmünbeten, bie

©nglönbc-r fein §et)l baraul gemad)t, ha^ bie SBünjd)e, mit benen jie

jid) getragen l)aben, !eine§n)eg§ alle erfüllt morben jinb. ©eit 1850

mar ben ^T^bigenen im Aap ba§ ©timmred)t öerliel)en morben. '3)ie

(Stimmen ber (Sd)mar§en bienten (Snglanb al§> Mttel, um bie ''.?tfri!anber,

'i)a§' jinb bie .*r-)ollänbijd) rebenbcn 93uren, bie ben großen %xcd nic^t

mitgemad)t l)atten, in ber a}linorität im "i^^arlament gu erbaltcn. '2)ie

33uren in ber Oranjefolonie unb im2;ran§oaal aber t)aben ben ©dimarjen

niemals politijd)e 9?ed)te gemäl)rt, unb einer ber ©rünbe il)re§ ^art*

nädigcn ^(uSbarrenS im Slampf gegen Gnglanb mar bie 93efürditung,

ha'^ \i)xc jd)mar§cn 3siel)trciber ju gleid)bered)tigten Staatsbürgern

erl)oben merben fönnten. 3^^ ßnglanb münjd)te man nun, als bie

UnionSöerf)anblungen begannen, bie für baS ^ap geltenbe ®leid)^
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berecEjtigurtg bet «Sc^tüarjen auf bog gesamte Unionggebtet au§§ubei)nen.

§ier aber geigten bie 58uren ji(ä) öon unüberiDtnbüc^er §artnä(!ig!ett.

2ine engü[(i)en ^^emü:^ungen jdieiterten ati i!)rem „S^ein", unb jo mu^te

©ngtanb fic^ fügen. Wt. 'iBqmit) f)at e§ bei ber britten Sefung ber S3itl

ungtpetbeutig ou§ge[^rod[)en, bo^ t)a§ gefomte ^artament tief bebaute,

bofe bie ^ubigeneu üom 3Saf)Ired)t au§gefd)toffen feien. ^o§ ^ntereffe

be§ @efomtreict)§ unb (Sübofrifag 'i)abe i^n §um 9'Zo(i)geben beftimmt.

2Iber er !)offe öon ber 3öei§f)eit be§ neuen ^ominium§, ba^ e§ au§

eigenem eintriebe eine 3SanbIung rt^erbe eintreten laffen. 'S)a§ le^tere

ift nun fe:^r untt)at)rfd)einlid); t)a^ in ben Union§ftaoten (5übafri!a§ \)a§>

§onänbifd)e al§ gleid)bered)tigte ©taatsfprac^e neben bem 6nglifd)en

fte^t, unb bafe i)a§ Union^^minifterium :^oHönbifd) ift, get)t barauf jurüd,

ta^ iene ©d^marjen ejftubicrt finb. ©ie fte^en oud) o^ne ^weifet auf

einer biet gu niebrigen £ulturftufe, um al§ ein förbernbe^ (Stement in

einem |}arlamentarifd^en ©toot^mefen mitjuorbeiten. ^t)re 5Iufgabe

märe, ©nglänber in ha§ Parlament gu mötjlen — mie e§ im ^ap ge*

fd)ie!)t — unb ha§ eben mollen bie S3uren nid)t. (Sbenfomenig aber mitt

(Snglanb bie ^roteftorote 33afuto, 39etfd)uana unb ©magitanb bem
9^egiment be§ (Sommonmealtl) übermeifen, fie finb al§ etma§ S3efonbere§

unter bireüer englifd)er §errfd)aft geblieben.

Überbenft man biefe Sage, fo fällt ber @egenfa| §mif^en bem in

©übafrüa bertretenen SiberoIi§mu§ in ber 3^affcnfrage unb ber ab'

le^^nenben Haltung auf, bie (Snglanb ben ^jubigenen in 9t g t) :p t e u

unb ^ n b i e n gegenüber bet)ou^tet, bie bod) in if)rem S3ilbung§ftanbe

unenblid) üiel !)ö:^er ftefjen al§ je^t jene ©djmar^en. $ßa§ entfd)eibet,

ift nidit bie ©entimentalität unb §umanität, bie, mo fie fid) nüt 9^|en

öermerten lä^t, gern in i>cn S^orbergrunb geftellt mirb, fonbern ber

fü'^I ermogene ^ntereffenftanb^unft, ber in ©übafrifo ein anberer ift al§

in 2(gt)^iten unb ^nbien.

©§ lä^t fid) aber nid)t oerfennen, hal^ biefe ^T? a f f
e n = unb

©prad)en fragen immer me^r §u einem berbitternben (SIement

in bem 58öl!erüer!e:^r merben. 5lu§ bem neuften, am 27. 5Iuguft öer=

öffentliditen „S3rief au§ 9fluf3tonb" beg „^ournat be§ ^ebatg" f^ri^t

mieber ein fo blinber ^eutfd^en'^a^, ha^ er nur übertroffen mirb öon

ber Une'^rlidifeit, mit ber ber 55erfaffer biefer SSriefe bie 2:atfad)en in

i^r Gegenteil oerfe^rt. ©o feiert er in 9lnIaB be§ jüngften S3efud]§ ber

2;fd)ed)pn in 2Sarfd)au bie „union panslaviste", obgIei(^ nid)t§ fefter
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fte^t, al§ baß ber 9^ e o = ^ a n j I a ö t § m u § ein öödige^ ^iosfo ge^

mad)t I)at. ©in ^orrefponbent ber „^towoje SBremia", bie in ]Iabij(i)en

fragen gemi^ al§ ein üafjijcfjer ^euQC tjcrange^ogen roerben barf, fa^t

in einem ^3(rtiM „Über (Slaüenfongreffe unb bie polnifct}e ^ragc"

(27. 5(ugu[t, 9^r. 12 005) nacf) f)eftigen '^Jlnsfäüen, bie gegen bie Ferren

Sromar^ unb Mofacj, bie gü^rer bei ber legten SSarjdiauer 3uiammen=

hinft, gerici)tet [inb, fein Urteil folgenbermaßen guiamnien:

„SJitt einem Sorte, a\§ bie Stunbe gei'djlagen ^atte (b. t). jur 3eit

be§ fonfüftx^ um SSognien unb bie Herzegowina), t)at jebe ber f(abi]ct)en

58öt!ericbaftcn ficf) oon ben grbb[ten cgoi[tijd}en ^Berechnungen be=

[timmen ia\\en, unb alle pomphaften (Srflärungen oon allgemein flaoi^

fc^en 5(ufgaben ermiejen fic^ al§ leere SSorte, alle hieben üon 33rüber^

Ii(i)!eit, @Iei(i)f)eit unb ^reif)eit ül§ inf)aItIo]e ^fjrajen."

Unb mit nic^t miBöerftönblidier ^eutlid)!eit füt)rt berjelbe SIrtüel

au§, 'Da'\^ 9iui3(onb fcinesmegS ben 2;jd)ed)en ge[tatten toill, in ber ^rage

ber r u j ] i j d) = p I n i f d) e n ^^ e § i e t) u n g e n mitjureben.

„2)ie Slaoen jollten mijfen, baß jebe öinmijdiung ilirerjeite in bie

grage ber Stellung, meldie bie ^olen in Shißlanb einnef}men, eine Gin*

mijd)ung in eine rein innere 3(ngelegen^eit he^j mfiifdien 9^eid)§ i[t,

ttiogu jie niemanb bebollmäc^tigt fjat. ^ie gange f^-rage betrifft ba§

(Sd)idfal be§ poInifd)en 3?oIf^, biefe ober jene SSerbefferungen ober

^(nberungen feiner Soge, unb eine anbere $8ebeutung !ann bie polnifdje

grage in S^B^onb nid)t f)aben. 3Seber im it)efttid)en, nod) im füblidjen,

nod) im d)oImifd)en 9iuf3lanb, nod) in Sitaucn, al§ in einem litauifdien

Sanbe, fonn oon ^^oten unb Don einer po(ni]d]en ^-rage bie Diebe fein.

©iet)t m.an biefe ^^i^age anbere an unb crmeitert man itjren 9?a'^men,

fo märe es gong natürlid), in "ipeter^burg, dJlo^tau unb an einigen Drten

im Cften bie (Sjifteng einer potnifdien 5^age angnerfennen, meit bort

mitunter biete ^olen leben."

^iefelbe, oft nod) biet fc^ärfer formulierte 3(bmeifung t)at ha§

2fdiedienfeft in 2Sarfd)au bei ben ^olitifern au^gcfprodien fonfcrnatioer

Färbung gcfunben, alfo bei einer 9iid)tuiig, bie l}eute in 9iuf3lanb cnt=

fd)ieben an 33oben gewinnt. 2(ber öieneid)t finb biefe B^^Ö^^^ ^^"^ ^^^'

faffer ber „Briefe auSSinf^tanb" nidit gcnebm, unb mir mollcn ibm bal)er

nod) einige Slernfprüdie au^ bcm iüeitartifel oorlegen, mit bem bie 9Re=-

baftion beö fül)renben ruffifd)en ^Blatte» bie oben jitierten 5(u§fül)rungen

i^re§ ^orrefponbenten begleitet.



— 298 —

(gg gibt ouf förben einen SSinfel (£)[terrei(i)if(^=®QU5ien), wo

4 SKillionen 9f^ffen ber S5efreiung oom |)oIn'jc^en ^od) fjarren, n)a§

bie jLfcljec^en nici)t au§> bem 3(uge öerlieren jollten .... '2)ie ^olen

tjaben au§ if)ren oier ^tufftönben faft nid}t§ gelernt unb weigern jid)

I)ortnäcfig, jid) mit bem ruffi[d)en ©taat^gebonfen au§5ufö!)nen ....
©ie f)aben in *R:on[tantinopel eine Sülicüemicgfeier üeranftoltet mit einer

unmürbigen antirnffi]d)en unb antijtaöifdjen tür!ij'd)-^oInijd)en S[Rani=

feftation, nnb baran erinnert, ha'^ n)äl)renb be^ ^timfriegeg unb mät)renb

be§ legten flQbiid)en 33efreiung§!riege§ (1877) ^oInijd)e ^reimilüge

unter bem ^^Wjen be^ §albmonbe§ gegen bie mffifdjen unb jlaüijdien

SSor!äm:pter be§ (s;f)ri[tentum§ gefoc^ten §aben. Snblid) ber jogenannte

„®runmalber g-onb^" (oa^ jur Erinnerung an bie ©d)Iad)t bei 2annen=

berg gesammelte la^ital), ber burd) allgemeine ©ammlungen §ur S3e=

fd)ü|ung poInifd)er Äinber in ^reu^en bor ber ©ermanijierung gu*

jammengebrad}t mürbe, mirb — tt>ie unjer £orre[|3onbent jd)reibt —
laut S3efd)Iu^ ber ^olen jur ^olonifierung ruffifd)er Slinber in Dp
galigien unb tjd)ed)ijd)er SlHnber im öftlid)en Tläfjien benu^t. Sßie joll

man biefe l^immelfc^reienben S^atjadien mit ben tönenben Sfteben übet

jlabifd)e33rüberjd)aft in5rj'd)enftod}au unbSSarfc^an inSinflang bringen?"

SBir füf)Ien un§ nid)t berufen, bieje ^rage gu beantmorten unb

ergangen fie nur burd) bie 2;atfad)c, 'oa'^ bie mit [o biet Särm ange*

Kinbigte 5ßerbrüberung §mifd)en ©erben unb 33ulgaren genou biejelben

SSege gegangen i[t mie bie ruffijd)-tjd)ed)ij'd)=poInifd)e ^ßerbrüberung.

®§ mad}en jid) — abgeje^^en bon bem d)ronifd)en '!Deutfd)en^a^,

ber t}eute burd) bie gejamte rujjifd)e ^rejje mit 9(u§na^me einiger

£)rgane ber 9f^ed)ten, mie ber „©em[d)t[d)ina" ge!)t — nod) gmei Sf^ajjen^

fragen in 9fe^Ianb immer met)r geltenb. 3^näd)ft bie ^ u b e n f r a g e.

^ie ruffifc^e 9ftegierung möd)te offenbor gern ber j;übifd)en 33eböl!erung

be§ 9fteid}§ einige ^ugeftänbniffe mad)en. ©ie ftö^t aber auf einen fo

entfd)tofjenen SSiberftanb, ba^ jie barauf mirb ber§id)ten müjjen. 9lud)

tut jie, mie mir meinen, red)t baran, ha eine ^ubenemanjipation, bie ber

j;übijd)en SSeböIferung boHe ®Ieid)bered)tigung göbe, alter SSa'^rjd)ein=

Iic^!eit nod) nod) meit jd)Iimmere ;3ii>5ent)c^en gur ^olge traben mürbe

oB 1905 unb 1906, bo bie ^uben burd) 5(njc^IuB an bie 9ieboIution jid)

jelbft ju emongipieren berjud)ten. ^obei !ann nid)t beftritten merben,

ha'^ bie 3Ser:^äItnijje, in benen bie unget)eure We^r^a^ ber ^uben in

bem jogenannten 3ubenrat)on lebt, mat)rf)oft etenbe jinb, unb bo^ e§
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unerläBtic^ t[t, bort bte beüertibe §anb anzulegen. Stber bt§f)er ^at in

3ftufelanb nod) niemanb jic^ gefunben, ber bem Übel §u [teuern Der=

möd)te. ^ic §iemlid) [tarfe 9(uÄroanberung, bie in ben legten ^at]ren

nad) Slanaba unb in bie ^ereinicgtcn Staaten abgefloijen i[t, läßt iid) in

Sfhifelaixb faum bemer!en. Sie Süden füllen fid) überrajd)enb fd)nell

bei bem reidjen tinberfegen beg 58oI!e§, ber t)ier freilid) gum Unfegen

tüirb.

Sie §n)eite 9f^aijenfrage, bie immer größere Sorgen erregt, betrifft

bag elementare Vorbringen o o n Japanern, Ä o r e =

a n e r n unb t£ f) i n e f e n in C [t a f i e n. Tlan füt)tt fic^ im

SImurgebiet, in Sransbaifalien unb in ben ©ebieten öon Cc^otsf unb

Slamtfc^atfa bebro'fjt. Sie im legten §erbft öon ber Suma beid)(oficnen

^ütaferegeln 5ur5(bme{}r ber „gelben Ginnianbemng" f)aben feinerlci Grfolg

gefiabt. 9JZan fürd)tet, ha^ bie japanifdiniiifijdje ^ijdiereüonoention

bie ru]fijd)en ^ifdier gan^ oon ben ogcanifdjen Stuften Derbrängen merbe,

unb ebenfo fürd)tet man haS^ Ginbringen ber !oreanifd)en unb c^inefifd)en

9Irbeiter. Sie bluffen glauben, bai3 bie Ginmanberung Don Sloreanern

in ruffifd)e§ öcbiet Don ^apan burd) SubDentionen geförbcrt trerbe,

mä^renb bie Japaner gleid)§eitig auS it)rcr (5iuf(uBfp£)äre in ber '^an^

bfd)urei bie Koreaner f ernf)alten. Sa bie Don S^u^Ianb eingefübrte Der=

^öltni^mäBig i)ot)e ^aBgebüfjr Don 5 9^bl. für feben ßinmanberer fid)

nid)t a(§ au§reid)enbe 3d)u|maf^regel bemä^rt f)at, fd)tägt bie „DIomoje

Sßremja" Dor, ein (5inmanberung§Derbot §u erlaffen, mie bie 3Ser=

einigten Staaten es 1907 einführten, aber haS^ SSlatt bemerft fet)r rid)tig,

ha^ ein foId)e§ $ßerbot umgangen luerben mürbe. G§ gibt in ber Sat

!ein 3f?emebium. Seit Ü^uBlanb fclbft fid) d)inefif(^e§ ©ebiet gu eigen

mad)tc unb bamit d)inefifd)e Untertanen gcmann, n^ar bie Sür geöffnet.

^ad) bem ruffifdj-japamfdjen ilriege ift e§ unmögüd) geiüorben, fie mieber

§u fdjüeßen. Sie beDorftet)enben großen Gifcnba^nbauten werben bie

ßiimianberung, bie je|t auf jät)rlid) 60 000 .ftöpfe gefd)ä^t mirb, nod)

ert)eblidi fteigern, biö fie fditieBÜdi nad) 9J^iIlionen ^ä^kn mirb. 5ßiel=

leicht ift aber bie Satfadie äunäd)ft nid)t fo tragifd) ju net)men; e§ finb

fteuerfräftige, fleißige Elemente, bie ha^' t)eute arme Sanb reid) matten

merben. SSenn S^fslanb c^ lernt, jugleid) treue llntertaium au^3 ibnen

5U mod)en, märe e5 fogar ein öerainn, fte^en fie bod) unenblid) {)öt)er

in i^rer Kultur al§ bie fpärlidje nomabifd)e 33eDöI!erung biefer roeitcn

©benen. 'ähci man fürditet bie met)ri)aften 9Jationcn, bie t)inter ben
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(SmtDanberern [te't)en, unb ba§ mag in ber B^^^unft einmal oHerbingg

§u einer @efa{)r werben.

Überrafd)! i)at un§ bie Gntfdjieben^ett, mit ber ber „©tanbarb"

in einer ^orrefponben§ au§ ^e^ für bie Sf? i f ! o b t) I e n gegen Spanien

Partei ergreift. 6r finbet bie f|3onifcf)en 9(nfprüd)e öom ©tanbpunfte

internotionolen died-jt^ gönjiid) unf)aItbor (illegal and indefensible from

an international point of view). Gbcnfo menig tonne mon ben SJiännern

öom 9^if 5ßerräterei born^erfen. ©ie ptten bie ©panier redjt^eitig unb

me:^rfad) getnarnt. '2)er Bufommenbmdi S3u .sjomaras, Don bem ein

©nglänber gejagt fjaho, er ^ahe nie einen befferen öcfd)äftamaint fennen

gelernt (the best bnsiness man J ever met) ftel^e übrigen^ mit bem

fpanifc^en Kriege in ^uiammentiang. ^ie Äabplen glauben, er fjahe

fie an ©ponien üerfauft. ^egf)oIb liefen fie i:^n fallen, unb erft t)ana6:)

gelang e§ Mulat) §afib, fid) feiner ju bemäd)tigen.

®ie 9Inttt)ortnote ber 2;ür!ei auf ha§ £one!tiüfd)reiben ber üier

9Käd)te in ber m a 5 e b o n i
f
d) e n 5t n g e I e g e n :^ e i t ift gmar

offiziell nod) nid)t befannt gemorben, aber eine glaubtnürbige ^n^alt§=

angäbe ift burd) bie treffe öerbreitet tnorben. 2)onad) t)at fid) bie 2:ür!ei

im mefentlidjen auf ben 33oben gefteüt, ben mir oor ad)t 2;agen alg ben

lorretten be§eid)netcn, b. t). bie Surfet erüört, ha^ bie majebonifdje

fyrage jeM eine innertür!ifd)e 5{ngelegent}eit fei. "S^ie nö^ere SD^oti^

bierung, fomie bie ©tellung, tt)eld)e bie SKäd)te einne'^men werben,

bleibt abjuinorten. 6§ fd)cint, ha^ üon anberer ©eite bie 5(bfid)t be=

ftef)t, eine ftonferenj ber Unter§eid)ner be5 berliner S^rattat^ gu bean=

tragen, um biefe ^rage unb öielleidjt aud) bie ber ^arbanellen ber

Söfung nät)er5ubringen. ^a^ ein foId)er Eintrag altfeitigen SSeifall

finbet, ift wol)! fe^r imwabrfdjeintidi; bie Surfet f)at wenig 9(u§fid)t,

babei §u gewinnen, jumal fid) mit ©id)er{)eit anne^^men lö^t, ha^ eine

ganje S^teitje fleiner S3ege^rlid)feiten fid) in ben Sßorbergrunb ^u bröngen

üerfudien würbe; fie wirb gewife, tva§> an ibr liegt, tun, um einen ^on=

grefe 3U öermeibcn, ber Cpfer Don if)r Derlangt, o^ne i^r etwa^ bieten

§u fönnen.

^ie 3fieDoIution in 5ttf)en, ober foHen Wir fagen bie

Offigiergemeute, f)at üorläufig einen fd)einbaren 5lbfd)IuB gefunben.

^§> war eine 5(rt secessio in montem sacrum, um ber 9f^egierung S^%c==

ftänbniffe abzuzwingen, bie jum Seil i:^re ©pi|e gegen bie 'ir)t)naftie

rid)teten, im übrigen einen (Singriff in bie 9f?ed)te ber 9^egierung wie be§
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9Jlim[terium 9fif)aUi§ ift barüber gurücfgetretert utib S[Rauromid)aü§ :^at

bie SSilbung bes neuen 9Jäm[teriutn§ übernommen. 2)a^ er mit einer

öoüen Hmneftie be^ miütQri|d)en Pronunciamento begonnen I)at, er=

öffnet tüenig erfreuli(f)e 9(u§jid)ten für hie ^uhin\t. 9{ber bie @eid)id)te

®ried)enlanb§ feit ber 6ntfte{)ung be§ Äönigreid)^ ift bie @efd)ic^te

eineg ununterbrodienen SOliBrcgimenti^. 5(I§ nad) ben ^reil)eitg!riegen,

bie fo üiel §elbentum unb fo öiel rof)e Barbarei unb fd)änblid)en 55er*

rat geitigten, ein unmünbige§ £inb ben 2^f)ron beftieg, tüäre bem Sanbe

md)t§ notioenbiger getrefen, ol§ ein nufgeflärter 5(bfoIuti§mu§, ber mit

eiferner ^onb bie oermilberte DMtiou orbeiten unb ge^ori^en gele{)rt

t)ätte. liefen ^errn {)ot ©riedienlonb nie erl)alten. SBoi)I aber erhielt

e§> eine ber bemo!ratifd)ften SSerfaffungen, unb bie ift miBbraud^t morben

oon ben Parteien, bie um ben ^la^ on ber ©taat5!rip|)e ftritten. ^ie

@efd)id)te be§ ^önigreid)§ ©ried^enlanb f)at nic^t einen 2;og oufgutüeifen,

auf ben bie SiJation fto% fein !önnte. ^er 3:;ag ober, ba bie griec^ifc^en

Offiziere ben 3Serfud) mad)ten, bie türüfd)e ^ulii^eöotution nadigu*

mad)en, tnirb, mie mir fürd)ten, eine ^eriobe neuer Sßirren einleiten.



2. September 1909. 2)ie perfifd)e SHegterung erläßt eine SCmneftte für politifdie aSerbrei^en.

5. September. SJtjeabmtral oon $oIgenborff wirb jum S[)ef ber beutfi^en §od)feefIotte ernannt.

SBefbrberung be§ *4Jrinjen §einricf) jum ©rofeabmirat.

9. September. Sunbgebungen in i]Bari§ au§ 3tn[a6 ber (ginferferung non gerrer.

10. September. SRebe 9tofeberrt)§ gegen ba§ SBubget ber liberaten ^Regierung.

11. September. SRücftritt SRofeberrq§ al§ 55orfi§enber ber liberaten Siga.

15. September. Seginn ber SRunbreife beä ^rdfibenten SSaft.

Kongreß ber 3igi)ptifci)en ^Jationaliften in (Senf.

IS. — 20. September. Sefud) be§ 9ieid)£itanjler§ non Setbmann ^oHiüeg in SCBten.

22. September. SReife be§ StaatäfefretärS 3)ernburg in bie ^Bereinigten Staaten.

24. September. Qungtürfifc^er Kongreß in Salonifi.

25. September, beginn ber §ubfon=guIton=^eier in "Slem ^orf.

Sataftropfie be§ franjöfifcben SuftfcftiffeS „Republique".

28. September. 58orgel)en ber franjöfifcben S8ifd)öfe gegen bie Saienfcf)ulen in ^ranfreid).

29. September 1909.

9Jiit ben mfjifi^en SJtanöbern, bie ber 5Ibtüe:^r eineS gegen '^^eterS*

bürg oorrüdenben ^einbe§ galten iinb jo bem (i)auöiniüijd)en Särm
ber lefeten SRonate i^ren Sribut Rollten, I)at bie 9f^eif)e ber großen 9Jianööer,

lüie jie ju ©nbe be» ©ommer§ in gang 6uro|3a [tattfinben, ein ®nbe

genommen. 6tn)a§ S^^nlidieg ijat e§ \a feit ben S^agen, ha ^riebricE) ber

®ro^e feine berü!)mten f^rieben^manöüer ejergierte, immer gegeben,

§u feiner ^dt aber finb fie fo allgemein gemefen, mie l)eute, unb nie*

mal§ finb gleid) gemaltige 2ru|.ipenmaffen in ^emegimg gefegt morben.

2)a§ 35eftreben, t)a§ 5!rieg§fpiel fo meit irgenb benibar bem mir!li(i)en

Kriege öf)nlid) §u mad)cn, tritt überall t)ert)or, nnb eben be§^alb muffen

bei biefen SJIanööern and) alle (5rrungenfd}aften ber Sedjnü, bie ber

SSerteibigung mie bem Eingriff bienen fönnen, mit !)erongejogen merben.

©ie finb fo in ber 2^at gleid)fam gn einer Prüfung ber gefamten Seiftung§=

fäl)ig!eit ber 5JJationen gemorben. '^m ©inel fted't ein furd)tbarer (Srnft:

ber SBille großer 9iaiionen, it)re bolle Straft baran ju fe^en, nm in ©t)ren

i't)re Stellung in ber SSelt gu bel^au^jten, inib bie SSorftellung, ha'^ ber

^rieben, beffen fie fid) erfreuen, gefät)rbct fei. SSir müd)ten nun bie

SSe^auptung aufftellen, 'Oa^ unter ben ilontinentalftaaten fein einziger

tft, ber §um 5lngreifer merben mötf)te. ^ie jüngfte ^:^ofe ber Orient*

^oliti! bemeift nid)tg bagegen. ©ie mar bie notmenbige ^-olge ber SSanb*

lung, bie fic^ im inneren Seben ber 2;ür!ei üoUjogen I)atte, unb !)at eine
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^olitifcfie ^iftion, bie Cffupation ^^oönieiiy unb ber .v^er^egoiüma burd)

Dfterreid), in eine poIttij(f)e dieaiität, bie faftifc^e Ginüerleibung, öer=

manbelt. SSa§ ]id) baran an Slriegslänn fd)to§, inünbete in eine 5e[ti=

gung bes ^riebens aus unb enthüllte ha§ ©ef)eimnig einer poütijrfien

3Sorgcjd)id)te, bie ha^ 3?orgef}en C|"terreid)=Ungarn5 red)tfertigte. 2)er

(Sf)rgei§ he§ kleinen, ber bei biefer Kombination unter unget)eurem

£ärm fid) in hen 3?orbergrunb brängte, I)at [idi beruhigen ntüijen, unb

tüenn roir nid)t Derfennen, ba}^ an bie orientaIijd)e Q^rage nod) ent[te

Probleme ge!nüpft finb, jo glouben roir guten ©runb gur Stnna^^me §u

I)aben, ha^ fie nodi lange ruf)en werben, inenn nid)t öon ou^en :^er an

itjnen gerüttelt mirb. 3(n eine '3(b|id}t J^ran!reid)ö, ben ^rieben gu [tören,

glauben roir tro^ gelegentlid) aufbraujenber lärmenber Slnnbgebungen

nid)t. ^ie Ie|ite berfelben, bie in 'änla'^ be§ Sajablanca^^ncibentg er*

folgte, ber niemals einen Gbaraftcr getragen f}at, ber §u einem .Konflüt

än)iid)en 2)eut]d)(anb unb granfreid) bätte fübren fönnen, roar oon

Stemenceau gu 9^|en feiner perfönlic^en Stellung al§ eine ^rage

innerer fran§öfifd)er ^oliti! aufgebaujdit morben unb ift trofebem öon

beutfdjer Seite, man barf mot)I fagen: in freunbjd)aftlid)fter Sßeife, §u

einem '3(bfd)Iuß geführt morben, ber i)a§> gebruarabfommen in ber morof=

!anifd)en ^^rage erft möglid) mad)te. SSa§ §n)ifd}en un§ unb ^ranfreid)

lag, mar bie S^orftcHung, 'üa\i ^ranfreid) fidi jum ^^erfgeug englifdier

^^einbfeligfeit ^ergeben fönne. ^aß ^elcaffe fo bad)te unb entfpredjenbe

SSeretnbarungen getroffen batte, mirb !aum noc^ beftritten; in betreff

GIemenceau§ beftanb in gut orientierten <rlreifen biefelbe SSorfteüung

— ^eute t)aben mir, tro| ber fran5öii|d)-englifd)en Gntente, biefe 35or*

ftellung nid)t, fjalten e§ bielmefjr für fid)er, ha'\^ bie SJlänner, benen bie

Seitung ber 5Repubü! andertraut ift, fraujöfifdie ^oüti! unb nid)t eng*

Iifd)e treiben mollen unb aufrid)tig beftrebt finb, in guten nadibarlic^en

S5e5iet)ungen gu un^ §u leben. ^a§ ^"tereffe g-ran!reid)Ä menbet fid)

inneren Problemen unb bem 2(u§bou be§ unget)eueren S!oIoniaIreid)e§

§u, ha§ e§ ermorben t}at, obne baJ3 ibm je oon beutfdier Seite babei

Sd)mierig!eiten in ben 23eg gelegt roorben mären, mie e§ fie in 9)iay!at

unb in ^afd)oba erlebt, beffen @efd)id)te un§ foeben §anotauj in einer

meifterbaften poIitifd)en ©tubie er3ät)lt bat^), auf bie mir nod) gurüd»

lommen merben,

1) Le partage de TAfrique. Fachoda par Gabriel Hanotaux. ^axi^ 1909

bei gtai^'^'^i^ion.
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2öo§ aber 9fi u ^ I a n b betrifft, fo roerben it>ir an eine gegen

3entraIeuropa gerid)tete 5tbenteuerpoütif nidit glauben, fo lange al§

e§ nod) einen ^aren in Otufelanb gibt, ber tük £aifer 92i!olau§ IL ficf)

feiner SBerantmortlic^feit betrugt ift. (5rft menn ha§ unflare re|)U=

bli!anifd)=föberatiöe ^beal, ha§' nod) immer lebenbig ift, menn e§ fid) gleid)

nid)t mef)r fo unüerfroren rt)ie nod) üor brei 3at)ren an bie C)ffentlid)!eit

ttjagt, je jur S[Bir!Iid)!eit merben follte, bürfte mon e^ neben anberen

(Sjperimenten aud) mit bem Kriege ber ©laöen gegen bie ©ermanen

öerfud)en motten. D^^tanb t)at nod) auf lange §u tun, um bie furd)tbaren

SSunben, bie i^m ber japanifd)e Ärieg, unb bie nod) tieferen, bie il)m

bie Sfieöolution fd)Iug, §u :^eilen. 6§ fann nod) immer nid)t boran beulen,

an eine Tilgung feiner unge{)euren (5d)ulbenlaft §u fd)reiten, unb fte^t

bor ber 9tiefenaufgabe, ben 3lugia§ftaII feiner 3(bminiftration, ber ftaat^

lid^en trie ber !ommunaIen, §u reinigen, '^od) oor menigen SBod)en,

a\§> bie ruffifd)e treffe bie Iäd)erlid)e ©enfation öon einem brot)enben

5lnmarfd)e SDeutfc^tanbs gegen ^eter^burg aufbrad)te unb ftürmifc^

nad) einer 53efeftigung "iPeterSburgS öon ber Sanbfeite t)er üertongte,

fc^rieb 9}ienfd)i!om in ber „S^omoje SBremja" in einem metanc^olif^en

Slugenbüde: „SSenn ©ott fid) S^hi^tanb^ erbarmen unb un§ einige e^r='

lidje Seute fd)en!en mollte, märe e§> eine ganj einfad)e ^itrbeit" (nämlic^

Petersburg §u fd)ü^en!). ©eitf)er aber finb immer aufg neue gro^e

Organifationen entberft morben, bie fid) bie ft)ftematifd)e 33eraubung

be§ (Staate», faft möd)te man fagen, §ur Lebensaufgabe geftellt l)aben.

föine ©enatorenreöifion folgt ber anberen, unb eben je^t ift mieber ein

^roge^ im ®ange, ber unge:^eure Unterfditeife bon Ingenieuren im

(StaatSbienft aufberft. '^a^u bleibt ha§ faft unlösbare Problem, bie üer^

ttjilberte ^ugenb beiberlei ®efc^Ied)tS, bie mötjrenb ber 9fieöolutionS=

\aijie I)eranreifte, bie nid)tS gelernt t)at unb üor nid)t§ (S^rfurd)t !ennt,

mieber §u braud)baren ©liebern beS ©taateS §u mad)en. ®§ märe ber

lautere Sßot)nfinn, menn Oüt^Ianb bei foId)en ^uftänben fid) nod) bie

furd)tbaren ©efaf)ren, bie ein euro|joifd)er S!rieg unter allen Umftänben

bebeutet, §u§ief)en mollte. §at eS bod) fogar auf ber ftärfften Sinie

feiner poIitifd)=miIitärifd)en Hufftellung, ber mittelafiatifd)en, auf jebe

felbftänbige ^oliti! üer§id)tet unb jeneS Übereinfommen mit ©nglanb

abgefd)Ioffen, ha§> jeben ©d)ad)§ug feines poIitifd)en SSorgel)enS in ^erfien

in 2tbt)ängig!eit öon ber ® e n e t) m i g u n g beS Sonboner

fabinettS ftellt. 2)aS ge^t auS bem füngft t)eröffentlid)ten englifc^en
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SBei^bud) untüiberleglid) I)erüor — unb inic üieleg mag babei nod)

jurücfge^^olten tüorben jein, roeil bie ^eröffentItcf)UTig §erm b. ^§tt)oI§!i

gar §u unbequem gemefen märe.

^enn borüber fami fein 3"^^^!^^ f^^"^ «^oB "^^e jüngste rufjij[d)e

^ U t i ! in ^ e r f
i e n in 9hi^Ianb !)ö(i)[t u n |} o |} u I ä r i[t. ®ie

S3Iätter aller Färbungen bon ber „^otvole Söremja" bi§ giir „©emjcf)^

tfd)ina" [timnxen in biejem fünfte überein. ^erfien ift aber ber einzige

^unft an ber afiatijdjen ®ren§e, an meldjem eine rufjijdje ^oliti! ^eute

überl)aupt gestattet ift — überoll fonft lautet bog ©ebot: [title [tet)en.

£h i)a§' freilid) jidi lange mirb bel)au|3ten laf[en, ift §lneifell}aft. (S§ liegen

5ln§eid)en bor, bie barouf t)intüei]en, 'öa^ D^^laiib in ber 9J^ongolei S3e=

giel)ungen anfoüpft, bie treiter fül)ren unb mit ber ^ßtt einen ßrfa^ für

bie in ber 9Jianbfc^urei erlittenen $ßerlufte bieten fönnen. dagegen

fie:^t man mit fteigenber ©orge auf bo§ $8orbringen be§ d)inefifd)en

©lementS in ba§ ruffifdje 2(murgebiet. ßg fdjeint allerbingg einen

elementaren Sl)arafter §u tragen.

„®a§ SSorbringen ber ß^inefen in ha^ 5tmurgebiet, fd)reibt ein

torrefponbent ber „5)loinoje Sßremja", l)ot bal}in gefül)rt, ha^ ber ge=

famte 5£)orfl)anbel fid) fd)on in §änben ber (5l)inefen befinbet. 2)arüber

flagt einftimmig bie gefamte Sofalpreffe. 9{lle @inrt)ol)ner, Sel)rer,

Slommergianten, S3auern, 'j^o^en finb §um trourigen ©d)lu§ gefommen,

ha'^ ber Äampf mit ben (5f)inefen böllig unmöglid) fei. ©ie erbrüden

mül)elo§ alle i!on!urrenten; bie mittleren unb fleinen ruffifd)en §änbler

l)aben bereite alle Suft berloren, i^^nen §u miberftelien."

3n bie ©tobte bringen fie ol^ ^ienftboten unb §anbmer!er ein,

unb auc^ bort miberftel)t il)nen !eine ^onfurreng; bie 9^ffen fef)en mit

©orgcn ber ^e\t entgegen, tvo auf biefem S3oben ein „@elb-9^tf3lanb"

ermad}fen tonnte, ^^lud) ha alfo gibt e§ gro^e '^lufgaben §u löfen unb mit

bem 9Sau ber 3(murbal)n, ber nnt großer (Snergie betrieben mirb, l)ot

SfUi^lanb bereite eine ber tpid)tigften, freilid) aud) ber !oftf).neligften, in

Eingriff genommen, ^ud) lö^t fid) nid)t berfennen, ha^ bie japanifd)e

9^ad)barfd)aft in ber SJZanbfdnirei «Sorgen erregt; e§ ift nid}t iüal)rfdiein=

lid), "öa^ ^apan fid) auf lange l)inau§ mit bem begnügen mirb, tüa§ ^eute

in feinen .i-)önben ift, unb nmn fragt fid) in ben Greifen ber ruffifd)en

^olitüer, ob il)re meitere ^}(ue^bel)nung auf ilofteu 6l)ina§ ober 9iuJ3lanb§

ftattfinben merbe. 2)enn tro^ aller gegenteiligen offiziellen Darlegungen

ift ba§ 9[Jii^trouen gegen ^apan in Sfht^lonb au^erorbentlid) lebenbig.

(5cf)temann, Sieutfctilanb 1909. 20
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Stud) gcj(i)ie^t, tüa§ trgenb mögU(i) ift, um red)t5ettig bie eigene ©tetlung

gu [tärfcn unb ben möglichen ©egner bei guter Sauue §u- erhalten.

33lan braud)t jid) bie 9^ei^e ber ^^(ufgaben, bie fid) au§ beu ange^»

fü'fjrteu 21atfad)en ergeben, nur in§ @ebäd)tni§ §u rufen, um gum ©d)Iu^

§u gelangen, 'öa'^ Ühi^Ianb fid) nid)t mit !riegerijd)en 3tbjid)ten tragen

!ann. S)ie tro| allebem beftc^cnbc © d) m ü I e ber politijdien ^iümo*

\p1:)äxe get)t eben nur auf ben einen gaftor, (S n g I a n b
,
gurüd. ^o§

@efü:^t ber (Snglanber, 'oa^ fie in i^rer SBeltfteHung nid)t met)r fidier

feien, unb ber falfdje ©d)Iu^, ba^ biefe (Stellung bon ©uro|)a i)er, unb

§mar fpe§iell öon ®eutjd)Ionb, bebrot)t merbe, t)ot fie ba^in gefül}rt,

i^rerfeit^ mit ^ r o f) u n g e n Dor§uge:^en, bie notmenbig gu 3Sor=

bereitungcn ^ur 9(bft)et)r führen mußten, ^ie S^rabition ber engiifd)en

^olitü, febe erftarfenbe flotte einer anbern 9Jlad)t ju Oernid)ten, lebt

ijeute fo lebenbig fort mie je unb mirb, ivie bie englifd)e treffe unb bie

Sieben englifd)er Staatsmänner geigen, forgfältig gepflegt. ©§ ift aud^

!ein B^^^t^^ barüber möglid), "ifa^ (änglanb feine ©ntenten mit 5ran!=

reid) unb 9üi^Ianb in ber ^tbfidjt gefd)loffen l)at, i£)nen eine ©pi^e gegen

'3)eutfd)Ianb §u geben. SSir i)aben oben gefagt, me§i)alb mir an bie fStX"

mir!Iid)ung biefer 5lbfid)t nid)t glouben. 9Inbererfeit§ aber finb mir

überzeugt, ba^ ©nglanb e§ ot)nc einen fontinentalen 33unbe§genoffen

nie magen mirb, ®eutfd)Ianb anzugreifen, meil i^m in bem meiten .^ei§

feiner überfeeifd)en ^ntereffen fofort an allen ©nben unb ©den bie

allerbebenflic^ften ©d)rüierig!eiten erfte'^en müßten. '2)enn ©nglanb

f)at, menn mir bon feinen großen Eotonien abfel)en, in feinen melt=

umfaffenbcn ^efi|ungen unb 2)epenben5en !einen einzigen äuöer==

löffigen f^ieunb unb mirb in einem ungered)ten Stiege aud) über See

feinen SSunbeSgcnoffen finben. .^nbicn mit feinen 5tu^enmer!en — um
^t(^ener§ braftifd)e SSe^eidjnung für $ßorberafien ju gebraud)en —
birgt teils offene f^einbe, teils unwillige (5^efolgfd)aften; mie %t}pten

empfinbet, :^at ber le^te ©enfer ^ongre^ ^ungägt)ptenS gegeigt, ber

tro| mand)er Utopien bod) einen fe'^r ed)ten unb nic^t ungefäl^rlic^en

§a^ gum SluSbrud brad)te, unb enblid) ift nid)t ju üergeffen, tia^ (Sng=

lanb allezeit ein unrul)igeS unb erbitterte? ^rlanb im Sauden ^at. SSie

törid)t ba^er ber burd) nid)tS gered]tfcrtigte §a§ gegen t)a§ ®eutfd)e

Sieid) ift, ergibt fid) fd)on barauS, 'öa'^ alle biefe unb nod) anbere (£le=

mente hc^ StugenblideS "^arren, mo ber öon ber englifdien treffe ge=

prebigte lieilige ^rieg gegen S)eutfd)lanb loSgeljen foll, um fid) i'^rer*
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jettö gu cri)cbcii. Gin 33cifpiel für üicio mac\ für unfcre Überzeugung

fprecfien. Scr 'iparifer i^orrefponbcnt be§ „@olo§ Wo^iwt}" t)at 'einen

ber 5üt}rcr ber jungägtjptifdjcn gartet, De D^man ©atib S3et), ge^-

fprod)en, ber i^ni u. a. folcjenbeö fagte:

„SKenn ber gro^e beutfd)=britifci)e ©treit auf bi|)Ioniatifc^em SSege

ober burd) einen ^rieg entfd)ieben mirb, bann roirb fid) and) unfer

(5d)idfal entfd)eiben. SBir iDÜnfd)cu hcn %ali (Snglanb§, benn e^ fned)tet

un§ .... ^Dic ^oüti! ber ©nglänber in 5l[gt)pten n:)trb ba!)in fü'^ren,

ba^ bie gefamtc nmfelmännifdje SSelt, bie inbifc^e nid)t au§gefc^Ioffen,

auf bie (Seite SDeutfd)Ianb§ treten tüirb."

'2)ie .<ilampagne für eine ägl^ptifd)e S8erfaffung tt)ürben bie %t)pter

nid)t nur oor ©uropa, fonbern aud) in (Sngtanb felbft führen. @(^on

feien einige englifdie ?(bgeorbnete bafür gewonnen im Parlament unb

auf 9Jieeting!§ bafür eingetreten; ha^ ^kl aber fei nid}t ein fclbftänbigc§

%t)pteu, fonbem eine bualiftifd)e Wonaxäjk, nad) bem 3Jhifter Dfter^

reid)4Xngarn§. ^er ©ultan folle oud) in *dairo !)errfd)en, ber Äf)ebibe

n^erbe fid) ntit feiner urfprünglid)en S^oIIe, ber eineg türüfd)en (Stattf)alter§,

gufricbengcbcn. %t)pten merbe bie gefamte arabifd)e Söelt, bie Slürlei,

bie übrigen mufelmännifdjen 9?eid}e bereinigen unb fo lieber eine

ftarfe unb gu fürdjtenbe 3Jlad)t tucrben. ©§ fei aber eine §eud}elei unb

eine ^lomöbie, tuenn (gnglanb üor C^ropa bie liberale 9JJad}t fpiele, bie

überall politifd)e ^rei^eit üerbreite. ^n 3Sir!lid)!eit gebe eg nirgenb

einen härteren '3)efpoti§mu§ al§ in ^jlgl)pten unb ^nöieu. 'am ©d)Iuffe

feine§ ^rti!el§ bemerft ber ruffifdje ilorrefponbent, e§ fei intereffant,

baf5 ber jungägt)ptifd)e Äongre^ in ®enf befd)Ioffen ):)ahe, ein formelle^

S3ünbni§ mit ber irifd)en Unabt)ängig!eit§partei §u fd)Iie^en unb bie

ilampagne gegen (5ngIonb gemeinfam ^u füliren. (Sinige irifd)e ®ele=^

gierte I)ättcn am Slongre^ teilgenommen.

3Sir meifen auf biefe ^inge f)in, lucil neucrbing^ in ber üon (Sng=

lanb au§ oerforgten a m e r i! a n i f d) e n ^$ r e f f
e miebenmi t)eftig

gegen ^eutfd)tanb agitiert mirb unb locil bie üielleidjt na^e beoor=

fteiicnben 2ßat)Ien in (Snglanb fd)on je^t i!)re ©chatten borauSroerfen.

©ollte ba§ £)bert)aug ha^ 33ubget, tuie e§ Tlx. %3quitf) feM burdi 'i)a§>

Untert)au§ jagt, nid)t annehmen, fo !anu bie 51uflöfung a\§> fid)er be=

traditet merben. Cb fie bann im S^obcmber ober im ^Qi^iiii^^ 1910

erfolgen inirb, ftet)t nod) nic^t feft, boc^ gilt ber Ie|tere Xermin al§ ber

n)at)rfd)etnlid)ere. ^er alte 58or!ämpfer ber Unioiüften, ^oc ßt)amber=

20*
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lain, tritt mo'^rj'diemüd) jifion batb mieber auf bie |3oIitifd)e S3ü'^iie.

6r !)at erflärt, ha^ er bereit fei, in S3irmingt)am W. §u tanbibieren, unb

bie Siberden tüollen it)m an§> ßourtoifie feinen Stonbibaten entgegen^

ftellen. ^eibe Seile, Siberole tüie ^onferöatioe, rechnen mit großer

(5ict)erl)eit auf ben ©ieg. ®er toni|3f, ber ^ugleid) über bie Sf^eformierung

be§ £)berf)aufe§ entfd)eiben foll tuirb unter allen Umftänben öon unge=

t)eurer S3ebeutung für ba§ |)oIitifc^e Seben ber ^J^ation fein. Db er, tüie

im ^ot)re 1867, §ugleid) aud) eine SBanblung In ber ou§rt)ärtigen ^oliti!

§ur ^olge t)aben mirb, i[t fraglic^. ©ir Sbluarb ®ret) f)at in feiner

politifd)en §altung bie üoHe SSilligung ber Cppofition gefunben, aber um
einige (Sd)ottierungen beutfd)feinblid)er bürften bie Äonferüatiöen bod^

fein. S3ei allebem glouben mir, ha^ eiä aud) in Snglonb eine nid)t unbe=

beutenbe (Gruppe öon ^solitüern gibt, bei ber fid) bie Überzeugung burd)*

ringt, ha'i^ bie bernünftigfte ^oliti! bie einer el^rlid)en Sßerftänbigung mit

'2)eutfd)Ianb märe. 2(ber fie fommen nur feiten §u SBort, unb aud) in

il)ren Greifen fd)eint bie idee fixe nid)t oufgegeben §u fein, ha'^ e§ neben

(Snglanb in Europa eine ftarfe ©eemad)t nidjt geben bürfe. «Solange

biefer, burc^ ni(^tg gu red)tfertigenbe Slnfprud) beftel)t, ift alle SSer^

ftänbigung au§gefd)loffen. 2)ie jüngft iit ber „2)eutfd)en 9^eOue" oer=

öffentlid)ten 5lrti!el üon Sorb 3lüe§burt), ^rin§ Sic^notogü unb 55iäe=

obmiral ö. 9ll)lefelb fönnen bafür alg S3eleg bienen.

2)ie am 25. ©eptember begonnenen fyeftlid)!eiten ber §ubfon*

^ulton=f^eier merben bi§ §um 9. Cttober bauern. SSir freuen un§,

bort burd) unfere 2Jiorine trefflid) ö ertreten §u fein.

2)er trogifc^e 2lu§gang be§ 9^og^i 'ijat TMat) §afib aller SBal)r^

fd)einlid)!eit nad) nod) nidit ein frieblid)e§ S^egimcnt gefid}ert. ©d)on

je^t läuft bie 9?adirid)t ein, ha^ fid) neue ^^rätcnbenten gegen it)n erl)eben.

2lu(^ im 9^if finb bie kämpfe nod) nid)t ^um 9tbfd)lu§ gebrad)t, meim e§

aud) fd)eint, ha^ bie überlegene 9J?ad)t imb Ätieg^funft ©panieng mit

(5id)ert)eit auf einen Oollen (Srfolg red)nen !ann. Sföir notieren babei ha§>

^riofum, ha^ ber „@olo5 9}iog!mt)" in einem Seitartüel allen (Srnfteg

ou§fül)rt, ba§ ^eutfd)lanb bie ©panier §u iljrem SSorge^en gegen bie

^abt)len be^ 9?if bemogen l)abe, um baburdi Spanien unb ^ranfreid)

gegeneinanber §u 0erl)e^en. (Sy ift unmöglid), urteiMofer unb gemiffen=

lofer 36itung§politi! §u mad)en.



30. ©eptember 1909. ©cf)tu§ ber §ubfon=i5uIton=5eier.

1. Dftober. ©ntbecfung einer aSerfc^roörung in aJJontenegro.

Jlieberlacie fpanifdljer a:ruppen burd) bie ffabi)Ien be§ SRif.

5. Dftober. ®rfter Qabreätag ber ^roftamierung Sulgarienä jum Äönigreid).

®t^ebung ber ©ema^tin be§ drjberäogä granj gerbinanb jur ^erjogin.

6. Dftober 1909.

2)er überrajdienbe 3fü^jcf)enfan tu (Stjarbin, üon bem bie SSelt erft

burcf) eine omtü(i)e ^eröffentlidiuiu3 ber ruijii'dien Sftegiennuj erfa!)reTi

f)at, i[t in ber ruffifcfien ^rejje ^um %n[a\^ antibeutjdier Dekantationen

unb je^r ta|)ferer Sßorte gemorben. 5(tler SBat)ric^einIicf)!eit nadE) '£)ätte

ha?' rujfif(i)e ^tu^roärtige 5(mt flüger getan, jirf) weniger §u beeilen, unb

bie ^rejfe, weniger Xapf erfeit ^u entfalten. 3Sa^ öorliegt, i[t ber ein^

feitige 33erid)t eiue§ fleinen ruijijdieu ^^earttten, ber, mie e§> fc^eiitt,

grobe SSillfürli^feiten in ein oorteit^afteg Si(i)t gu [teilen bemüt)t ifi

®a§ miitbe[te, iüa§ erwartet werben tnuf^te, mar eine Slnfrage, bie an

UTty §u ric^teit war. Die gattge 5(ngelegeitl)eit aber gewittttt noc^ baburc^

ein befottbereg 3In[el)eu, ba^ ber Eoitflüt jicf) uid)t in einer rujfij(f)en

©tabt, )onbern in (51)arbin, aljo auf d}iitefifd)em Soben abgef|3ielt f)at,

wo Weber bem ruffifd)en S3e§irfygerid)t eine ^uri^biftion über beutfc^e

Untertanen ^ufte^t, itoc^ ru]fifd)eit ^oli^iften gufommt, gewaltfame

©jefutionen öoräune!)inen. Da unferfeitg bie erforb erliefen SJ^afsregeln

getroffen finb, bie Xatfad)en juüerläfftg feft^uftellen, wollen wir beit '':}lui§=

gang iit 9f{ttl)e abwartett. 3Sir föttnen mit 33eftimmtl)eit barauf rcd}neit,

ha'^ ber Söillfür — wenn fie oorliegt — ber ©ieg ntd)t ge{)ören wirb. Die

oftajiatifdien ^}lngelegeitl)eitcn beginnen übrigett^ immer mef)r in 9^u§=

lattb ju bemtrul)igen. 2Sir baben bereite barauf tjiitgewiefen, finbeit aber

in bem jüngften ßeitartifel 5Jleitf(^ifow§ (oom 2. Dftober) eine fo laute

unb umftänblid)e £Iage über ha^^ SSorbringen ^apatt§, ba^ wir etwaa

näfjer barauf eingef)en wollen, ^m ganzen weitett 3Reid)e feien bie wi^=

begierigen ©ö'^ite ber aufgcbcnben Sonne ^u fittben. ^n ^innlaitb

intereffierten fie fid) für 33innenfifd)erei, in ^JJb^ifau für ©efängniöwcfen,
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in ^eter^burg für ru)iij'd)e ^äbagogü, an ber 9lmurbüf)n beluunberten

jie bie ^unft ber rujjifd)en Ingenieure. S3e[onber§ aber würben fie bon

ben ©d^au^Iö^en mögli(i)er 3u!unft§!riege angezogen: oon ber 9^orb=

grenze forea§, ber 9JJanbf(^urei, neuerbingy aud) üon ber SOZongoIei

unb öon ^entralofien. gür alle bieje S3el)au|)tungen werben S3eij^iele

ongefül)rt, ^nm Seil fel)r bra[tif(f)er 5Xrt, wobei namentlid) ouf bie nifjijc^e

(£influ^j:ppre in ber DJiongoIei eixnnplifijiert wirb. ^§> jei ein bidite§

S^Jel öon Stgenten, bie bort einbringen, jidi ber 9J^är!te bemärf)tigen nnb

bor allem jid) bie ©olbfelber unb ^ergwerfe fowie t)a§ betreibe gu eigen

§u mad)en juchten. (5i§ fei eine weit ocr^weigte, §nm Seil freiwillige

©^ionage, bie fo wol)lunterrid)tet fei, ha'\i über bie üon ben Oiuffen längft

befe|te nörblid)e SJ^anbfdjurei am beften boi§ S3ud) beg ia:panifc^en

^onfuly in ßl)arbin, £awa!ami, orientiere. Offenbar f)abc bie gange

io:panifd)e Kolonie geholfen, i>a§> SDIaterial für bicfe§ 33ud) §u befdiaffen.

S)ie 6l)inefen feien ber ®efal)r gegenüber ebenfo wenig blinb wie bie

ü^uffen, aber beibe töten nid)t§. „S)enn, unter un§ gcfogt, beibe großen

9fteid)e, bie erft fürglid) üon bem fleinen geinbe gefd)lagen würben, gittern

bor il)m. ©ie wagen nic^t einmal, bie nötigften SSorfid^ti^ma^regeln gu

ergreifen." .^err 9Jlenfd)i!ow fd)lie^t mit ber folgenben braftifd)en S3e=

trad)tung:

„S)ie 3op<iiißi^ üerlieren offenbar feinen 5(ugenblid il)rer foftbaren

3eit; mit einem 33ubget, 'oa§' fleiner ift al§ ein f^ünftel be^ unfrigen,

erreid)en fie SSunber. IXnfer gro^e§ 9?eidi t)at ba§ ©diwert weggeworfen

unb bebedt bai§ ®efid)t mit ben §änben, in ber Hoffnung, ba^ ber ,trieg

beenbet unb \e^t ^rieben fei. 5tber ba§ ift ja n i d) t w a "^ r ! Unfer

^rieg mit ^apgn ift nod] feine^wcg^ beenbet. $8on it)rer ©eite wirb er

fortgefül)rt burd) anwerft tat!räftigei§ 9tu^^nu^en be§ ©tillftanbe^, burd)

fiebrifd)c ^Vorbereitungen für einen nid)t fernen Sag. . . . %a§ ©d)Wert

be§ ^einbeg ift wieber über un§ erl)oben. ©ollen wir warten, bi§ e§

auf un§ nieberfäl)rt, um bie S5ebeutung biefer ©ebörbe gu üerfte'^en?"

9^un ift §err SJienfc^üow üon S^Jatur etwa» nerüö^ unb gn ©u|jer=

latiüen geneigt. 2Sir glauben, ha'^ bie ^a|)aner üorne:^mlid) l)anbeB^

:politifd)e ^Vorteile fud)en unb bo^ bie il)nen jugefd)riebene 5lbfid)t, fid)

ha^ Sanb bi§ gum 33ai!al §u eigen gn mad)en, mel)r in ha§ öiebiet |3^an=

taftifd)er Sröume, al§ in ha§> ber 2Sir!lid)!eit ge:^ört. S)a^ fie l)eute

ftär!er finb ol§ 1904 lä^t fid) \a nid)t beftreiten, aber aud) S^u^lanb bringt

bor, unb bann: e§ f)at (gnglanb gum ^reunbe, ba§ feinen japanifd)cn
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SSunbeggenoffen äurü(äf)oIten tann, wenn bicjer lüirüid) bte Stbficfiten

liegen jollte, bte ^err 9JZenfcf)ifotr) ii)m gujcfireibt.

2Ba§ aU greifbare 2at]ad)c übrigbleibt, ift bie llnjufrieben^eit

9}len]cf)iforoy mit ber au^iuärtigen ^^oliti! 9^u^lanb§, roorin er ja :iid)t

allein [tel}t. ^ielmeijr f)at jict) je^t ein rva^iei ©türm gegen bie |)erfii(f)e

^olitif S^ußlanby ert)oben. §err "iSmitri .^antjdieniMi, ber Slorrefponbent

ber „5corooie SÖremja" in 2ef)eran, gibt ben 2on an, unb bie übrigen

folgen. S^^un :^at gmar ber £)berft ßj:ad}om, bem Dorgemorfen mürbe, ha^

er 3!JZol}ammeb 2lli im entjd)eibenben ^(ngenblicf im ©tid) gelaffen fjahe,

bagegen energifd^ unb, mie mir nid)t bejmeifeln, mit 9fled)t ^roteftiert.

9tber bie 2otfad)e lä^t jid) nidit aus ber SSelt jdjaffen, iia^ ber geftürjte

<B(i}a1:} ber guüerläjjigfte ^reunb mar, ben 3tu^Ianb in ^erfien {)atte. ^ie

je^ige9f?egierung3eigtben9^iijieneinnidit§menigeraföfreunbIid)e^^G^ciid)t.

„Seit ©nbe öorigen ^o^re» — flagt ^ant]d)em»!i — f)at 9?ußlanb

feine trabitionelte felbftänbige ^otiti! in ^erfien aufgegeben unb jene§

2tbfommen über ^erfien mit Gngtanb abgefdiloffen, ha^^ in 3Sir!Iidi!eit

bie ^^'i^t^^tide aUe§ §anbeln!§ ben Gnglänbern überlief. . . . 2^aä

9Refultat ift befannt. Sie freunbfd)aftüd)en 9flatfd)Iäge beiber @ro^=

mäd)te führten bal)in, ba^ ber '^<i)a1:) i!)re §ilfe unb eine 3uf(ud)t in ber

ruffifd)en ©efanbtfdiaft fudite. . . . $!iele guöerläffige "^^crfer erflären

offen, ha^ 9}Zot)ammeb '^^(li fiel, med er ben (Jngläubern nid)t fonüenicrte

unb üon S^u^Ianb nid)t unterftü^t mürbe. Gnglanb mollte feinen (Bd^at)

auf bem Xt)ron bulben, ber i"^m nid)t gefiel, unb erreid]te, bof^ er gefäirgt

mürbe — aber burd) frembe §änbe. Unb !ein ^erfer, ber bie legten

(Sreigniffe burd)ben!t, fiet)t im (Stur§ SERo^ammeb 5(li^, ber bie f^reunb^

fd)aft unb bie Unterfäi^ung SRufelanb» fuc^te, einen glänsenben (ärfolg

ber ruffifd)en ^oliti! in '^l^erfien. 2o mirb ruffifdie ^olitif in einem 2anhc

gemacf)t, haS^ Sflu^lanb junädift liegt unb mit S^uf^lanb burd) bie fefteften

unb ga^Ireidiften ^riebenSbanbe öerbunben ift."

aRit biefem 5(uffdirci fd)üef3t ^anifdiem^ü! 5(nberc, mie 3. $8. ba§

Drgan ber öußerftcn :?Red)ten, bie ,/Semfd)tfd)iua", rufen nod) lauter, aber

e§ ift f)öd)ft unmaf)rfd}einlid), ba'^ fie bi§ auf meitere§ aud) nur ben

geringften Grfolg f)aben. Dagu finb bie SSejie^ungen gmifdien SRufelanb

unb ©nglanb ju feft gcmorben, unb (Snglonb t)at nidit bie geringfte ^tei*

gung, gu bulben, bafs fie gelodert merben, aud) bat e^3 in ^"l^ufjlanb felbft

3a^Ireid)e unbebingte 5(nt)änger. §err SSeffelip, ber miebcr eifrig

au^ Sonbou telegrapl)iert, bat erft für^Iid) triiimpbiorciib goinclbct, bafs
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©nglanb fid) burd) jeine 5ßeretnbarungen mit ben Kolonien §u einer

getraltigeit Slxiegymacfit umgebilbet l)ahe, „bie fäf)ig ift, aggreffiti üor*

jugel)en". ^n Q:mopa gebe ha§> ber 2ripelentetite ein ungipeifelfjafteg

Übergetüi(f)t unb |i(f)ere bie Unab^ängig!eit ber euro|3äij(f)en Stationen

Dor ber Über]cf)tt)emmung burif) ^angermanien. Um \o bebauerlicE)er

jei e^, 'öa'^ (Snglanb für bie näcf)[tbeoor[te^enbe 3eit burd) innere Sl^ämpfe

gefejjett merbe. Stber bie ficf) :plö|li(i) §uipi|enbe Äriji§, bie in jebem

anbern Sanbe §u einer D^eDoIution gefül)rt ^ätte, merbe in ©nglanb

n)a!)r)d)einli(f) in gegenfeitige 3uge[tänbniij'e ou^münben. hieran irf)lie^t

fid) ber folgenbe gute 9iat:

„®ie ruifijcfien unb bie franko] ij(i)en ^olitüer müjjen bi§ §ur ©nt*

jciieibung ber engüjdien frifi§ eine ©d)ärfung be» 5lntagoni§mu§ äiitijd^en

©nglanb unb bem 2)eutjc^en 9ieic^e Derijinbern, aber jie follen aud) nidjt

öergefjen, ha^ ein neuer beutfd)er ^nfturm ( ! !) in önglanb eine fo all*

gemeine ^ßolfsbemegung l^eroorrufen mirb, ha'^ aller ^artei^aber

barüber öerftummen mirb. 2öir muffen ba^er öorfid)tig fein, aber nid)t

fo meit ge^en, mefentlid)e ^ntereffen gu opfern."

Stifo nad) ben englifd)en 3Bof)Ien, meint §err SSeffeli^ü, !ann e§

Io§ge!)en, unb biy bof)in mill er un§ an ber ^f^afe f)erumfüf)ren. ©§ ift

ganj befonbcrg lieben^mürbig, ha^ er e§ un^ gteid) mitteilt, bamit mir

un^ Dorfet)en fönnen. ^uf ha§> |)olitifd)e ©efdimöl SSeffeli|!ig geben

mir menig. (5r ^ätte un» mit feinen 5trti!eln längft Derniditet, menn

äSorte Kanonen unb Sinte ^ulöer märe, ör intereffiert un§ nur afö ba^

Drgan, 'i)a§' englifd)e S)eutfd)feinblid)!eit nod) 9^u^Ianb unb ruffifd)e

nad) ©nglanb üer|)f(an§t. 2iber einen 3uiomment)ong §mifd)en ber

inneren £rifi§ (5ng(anb§ unb ber ^Beunruhigung über bie '3)auer be§

2öeltfrieben5 erfennen mir aüerbing;!. ^m Äampf um bie S5or^errfd)aft

ämifd)en liberalen unb Äonferoatioen — menn fic^ biefer 3^ame noc^

für bie Partei 33aIfour§ aniüenben läfst — f)aben beibe Xeile e§ nid)t

t)erfd)mäl)t, mit ber llnüernunft ber DJZaffen §u operieren, um fie burd)

angeblid) Don ®eutfertaub ^er bro^enbe @efat)ren aufzuregen. (Sd)Iie^*

lid) ift it)nen bann ha^ ^fjantom, ha^ fie fetbft gefd)affen ^aben, ^ur 2Birf»

Iid)!eit geworben, unb fie 'galten eS nun, mie e§ fd)eint, für il^re ^flid)t,

hen ©lauben an biefe» öefpenft ju oerbreiten unb i{)re 9Jliffionare in alle

2öelt §u entfenben, um Stbepten §u merben, bie, mie fie, fd)Iie^Iid) au0

bloßem ©elbfterf)altung§trieb über ^eutfd)Ianb fierfallen foHen, um ben

„griebensftörer" ju Dernid)ten.
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S5efonber5 aufbringlicE) ge]cf)a^ ba^ in hen legten SSoci)en in ^anaba

unb in ben ^Bereinigten Staaten, mo !eine geringeren ©rö^en alg ber

2Ibmiral Sorb (S^orleg Sere^forb unb ber (Srjournalift Sorb 9Zortf)diffe

ol^ SSanberprobiger aufgetreten finb, um üor ber beutjcf)en @efal}r gu

marnen unb alle» S^ol! um Gnglanb gu jammeln. ®er Srfolg freilidE)

ift nict)t eben beraujd)enb gen^efen.

„Sorb ß!)arle§ 3Sere§forb", fo jc^reibt bie „'^ew ?)or! 2ime§" Dom

19. (Se|)tember, „|(i)ien in feiner ^ehe auf bem grü^ftüd bei „^I'^e ^il*

grim§" ben ©o^ ^u üertreten, ha'^ ha§ britifct)e ÜleicE) gufammenfallen

muffe, menn eine übermäcf)tige flotte feinen §anbel nicbt üerteibige,

ba^ bagegen bie ^Bereinigten Staaten gebeit)en fönnten o^ne frembc

9Jiär!te. Dffenbar liegt aber in biefer ^inficbt feinerlei Unterfcf}ieb

ämifcJ)en ben bereinigten Staaten unb (Snglanb Dor. %u(i) tüir muffen

unfere 3D^är!te f)aben, um in aller SSelt gu laufen unb §u öer!aufen, unb

je freier bie 9Jlär!te finb, um fo beffer wirb c§' für un» fein. (Jy fommt

Dor, ha'ii!, bie S^fi^^^ ^on ^^^al^rung^mitteln auf ben britifcben ^nfeln

fna^per ift al§ bei un§, aber ha^ bemeift m<i)t^ §ur Unterftü&ung ber

^efe beg britifcben ©eneral», bie bal}in gel)t, ha'^ bie ^bereinigten

Staaten önglanb l)elfen follten, feine Überlegenl)eit gur See gu bel)au|3ten.

^ucf) ift e§ §meifelt)aft, ob bie SImerüaner gerabe \c1^t in ber Stimmung

finb, ben !riegerifcf)en Sorb Gl)arle§ ju unterftü^en. © g i ft ! e i n

^ r i e g in S i et) t. ©rofjbritonnienö 3Jöte fd)einen un§ m e t) r in

ber englifcf)en§eimat al» aufeer^alb §u liegen, unb ein

großer 2eil ber £rieg§reben be^ l)erüorragenben Staatsmannes, bie

„ooll üon S3angig!eit" maren, fc^eint beftimmt §u fein, bie 3lufmer!fam=

!eit üon f)äuSlicf)en Sorgen ab§ulen!en. ®ie St)mpatf)ie HmerifaS für

(Snglanb ift matjrfc^ einlief) gerabe fo ftar!, als nötig ift. Slber ein Sanb

braud)t auSmärtigen .§anbel ebenfo fel)r mie ha^ anbere, unb eS ift

§meifell)aft, ob eine fo gro^e Kriegsflotte, mie önglanb fie baut, abfolut

nottoenbig ift, um ben §anbel §u f(i)ü^en. ^i biefem ^unft finb mir

jebod) gan§ bereit, ßorb (Il)arleS' Urteil gelten §u laffen. ®er Umfang

unb bie Ä'often ber britifcben SJiarine ge:^en unS nicf)t f^egiell an. ^Iber

bie ^Bereinigten Staaten f)aben nicf)t bie geringfte 3tbfid)t, i'^ren auS=

märtigen §anbel l)erab5ubrücfen. '3)ie gan^e SSelt ift ber 931ar!t unfereS

SanbeS, baS fortfahren mirb, feinen @efd)äften na(i)äuge:^en, ruo immer

eS (yefcl)öfte gu mad)en gibt."
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©benfo entjd)teben Ie'E)nt bie „©un" oom 19. ©el^tembet in Slnlo^

ber 9^eben 33cre§forb§ ein gegen Seutfi^Ianb gericEiteteg S3ünbnig mit

©nginnb ah, unb bie „^fJem 'J)or! 2)aiU) 2ribune" bringt einen Seitartüel

mit ber (i)ara!teri[tii"d)en 3nt)alt§angabe: '2)ie S3ritijcif)en brauc£)en unjere

§ilfe, Stbmirol 35ere§forb münj(i)t, ha^ bie englifd^ rebenben Stationen

©eite an ©eite [tefien ! ©§ tvax eben !ein SSeifall, ben er burc^ feine fRebe

errungen ^ot, jonbern eine Stbfage, unb dl)nüd) i[t e§ Sorb 9Zortt)cIiffe

gegangen, ber, na(f)bem er bei un§ im grieben^gemanbe erjcJiienen mar,

gleicf) banacf) in Äonaba rcd)t grünblicE) gegen ®eutjd)Ianb ge"^e^t f)at.

3f)m :^at ber „Sbrbineften", bie ältcfte in Ä'anaba erjifjeinenbe beutfdje

23oc^enf(i)rift, in einem Seitartüel „©in 3Jiann, ber 3^^^==

tra(f)t erregen mit l", je!)r nacf)brücfli(f) t)eimgeleud)tet. ®er

9trti!el fcfilie^t mit ber folgenben Setraci)tung, bie mir in ber 3^ü(iüber=

je|ung aus „%f}e ^armerg 3:ribune" (SSinni^eg) miebergeben:

„ß§ i[t 9Jlett)obe in biefem ©|)iel, ba§ nic^t mei)X ünbifcf) i[t, fonbern

bitteren (Srnft [treift. Offenbar finb 9flortl)cIiffe, S3ere5forb unb anbere

über ©ee gefcbicft morben, um eine üiel ftörfere britifdie glotte §u be*

grünben, gu ber Äanaba beitragen fotl, unb §mar meit me:^r, aU unfern

^ntereffen unb unfern 5J^itteIn entf^ri(f)t. ^a^ bie ^m^erialiften §u

foId)en Dersmcifeltcn 9Jlittcln greifen, um i)a§ erftrebte Qid gu erreid)en,

bemcift bie ©elbftfud)t ber Seute, meld)e bie ^t^tereffen ber unget)curen

2Jlajorität be§ !anabifc^en $8oI!eg ööllig beifeite fe^en, um it)re egoiftifd)en

im^ierialiftifdien ^öne gu förbeni. Über bie ©cfa^ren aber, meld)e bie

'ilnmcnbuug bicfer 9Jlittel mit fid) bringt, beuten fie nidjt nod). SSenn

Sorb 9Zort(}cIiffc auf feiner Steife burd) SSeft-^anoba fortfät)rt, in \o

unöerantmortIid)er SSeife §u rcben, mie er e§ l)ier getan f)at, fo mirb er in

geringem 3)^afee (Srfolg in befd)rän!ten Streifen finben, aber bei bem

gcfunbcn, übermältigenb größeren Seit ber !anabif(^en SSeüöÜerung

mirb er ein Oöüigeg gia§!o erleiben."

®Ieidi abmeifenb fpridit „Xt)e ^armer§ Xribune" fid) über bie

5tgitation au§, bie 9Jir. ^ielbing in S^^oöa ©cotia begonnen l)at. ^te

amerilanifc^en unb fanobifc^en ^e^tungen ber legten SBod)en geben ba§

5KateriaI, um nod) 3af)Ireid)e öl)nlid)e ^tu^eiiingen ^er§ufe|en, bie ben

©nglönbem bemeifen fönnen, ha^ fie mit if)rer 9(gitation feinen glüdlid)en

®riff getan t)aben, ober foId)e ©timmen merben in ben imperialiftifd)en

SSIöttcrn niemals miebergegeben. '2)agegen mag f)ier nod) eine

!anabifd)e Stimme '^la1§ finben, meld)e un§ geigt, tueld)c ©inbrüde tro|
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bcr ungel:)eueren '^Injtreiiguncjcn, bic (5TU3laiib madne, um jeine @ä[te

auf ber „imperial ^re^ ßoufereuce" 5U bicnben, dou biejcn in bie

§eimat 5urücfgebracf)t mürben, ^m „&iobc" jdircibt einer bicjer f)eim^

gefefirten ^^ourna(i[ten, 3- -t- 93iacbona(b, ber ßeiter bes 33Iatte», nad)

einer ©nleituucj, bie ben mörd)en{)aften ©lang unb ^lufröanb ber Äonfe=

rengtage jdiilbert:

„5(ufriditig gejagt, tva§> ben größten (Sinbrud auf midi madite unb

ben llntergmnb aller (Sriunerung bilbct, ba^ mar bae blutlofe, freubtoie

unb f)offnunggIofe 2(ngcfid)t be§ gemeinen SBolfes. 9lid)t§ |d)eint fdbig,

biejen (Jinbrud §u bermijdien, if)n fortgufdiaffen ober jeine I)arten Sinien

5U ntilbern. ^ie ®alacm;ifänge, hat^ pradituolle gd)augepränge, bie

©alerien, doItegeS, bie {)ijtoiijd)en Sdilöjjer unb all bieje jeltene 'tpro=

äejjion Don @d)önf)cit, öon SSunbern unb SSerten, melfen in traumt^after

(Erinnerung, aber bie blajjen eingefallenen ©ejiditer ber namcnlojen

33eüölferung ber Stöbte oerfolgen mid) mie eine £.ua(. Wan geigte un^,

mie man im ooraug Derf|jrod)en ^atte, in feltenem ©lang „S3ritannien

in 3(rbeit unb Spiel", aber mir fonnten unjere fingen nidit jd^tießen unb

unjer ^erj nid)t fttäl^Ien bem ^Britannien gegenüber, ba§ feine %xbcit t]at,

bog oielleidit nid)t arbeiten mill unb hai^ lüngft üerlernt t)at gu jpielen." . .

.

©r jprid)t bann üon ben brad)liegenben ^dern ber 3f?eid)en — e§

jinb ^J^illionen ^der in (Snglanb unb gdioitlanb— unb rät, jie ber 5trbeit

5urüd3ugeben, er f)ätte nod) ^ilßub^ gebenfen tonnen, aber i)a§> t}at nmn

mo!)Imei6lid) ben ©öjten Don ber ^rejje nid)t gegeigt. 9Jiit bem entje|^

Iid)en 'i)3auperi§mu§ in (Jngtanb, ber 5um gröj^eren Xeil auf jeneiS 'iörad^

liegen bes bejten ^2(derboben5 gurüdjufütiren ift, get)t eine erjd)redenbe

3unat)me besSSa^nfinng .^anb in .&anb ; SöaDerÜ) gibt barüber im „ßclair"

nadi bem offigiellen 33erid)t ber „(Sommifjionerö in Sunact)" für Gnglanb

unb 5öale0 (^rtanb unb Sdiottlanb finb nidit tierange^ogen morben)

folgenbe Xaten:

9{m 1. 3a"uar 1908 betrug bie ^ai)[ ber f f i 5 i e 11 für irrjinnig

erüärten 126 084, am 1. Januar 1909 maren es 128 787, b. ti. ilire 3at}I

mar Don 1 ^s^icu auf 303 ilöpfe ber öejamtbeDöIferung auf 1 Don 278

gefticgen. Seit 10 ^abren betrögt ber regelmäßige iäf)rlid)c 3umad)§

2370. '2)ie beiben .S'^aupturfadien finb erblidier SSa^nfinn unb Xrun!=

fudit, unb bie ungelieure 3Jietirl)cit gebort ben ormen illafjen an, beren

pt)t)jijd)e öntfräftuiig ebenfativ; in fteigenber Proportion junimmt.

Gm anbereÄ, au6 ben rcidien illajjen fommenbc§ Slontingent liefern bie
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^(f^Ieten, bie im übertriebenen ©port it)re geistigen f^ä!)ig!eiten erfd)ö|)fen,

nnb enbüd) fönnte man an bie ^erjönücf)fciten benfen, bie in fpiriti[ti=

|d)em Unfinn aufgef)en, mie etiüa 3Jir. ©teab, über ben ji(^ ern[tf)aft

übert}au^t nid)t me{)r reben lö^t. ^ie gro^e |3oIitijd}e ^ü\i§>, in ber

^nglanb jid) fjente bemegt, [te!)t o^ne 3^^^!^^ ^^t biejen (Srjd)einnngen

im 3ufammen^ang. 2Sar bod) bie jüngfte "ipani!, bie ©nglanb ergriffen

l)atte, foiueit fie nid)t bemühte nnb böigartige Äomöbie gemefen ift, eine

SRaffenfuggeftion, bie I)art an ^^ollfieit grenzte. 2Bir möchten nod) eine

(Srfdieinung in biejem ^ufornmenfiang enröfinen, eine 3(rt ernfter

2;on{}eit, ben poIitifd)en @rö^cnmal)n, ber anberc 9Mtionen oB ®Ieid)=

bered)tigte nid)t onerfennen tvill nnb hie bereit;? I)eute md)t met)r öor=

t)anbene 5nieinI)errfd)oft über bie SJieere für fid) in Slnf^rud) nimmt, ^ie

^bereinigten ©toaten, ^^'^pQ"/ ^eutfd}tonb, aber and) ^ranfreid) merben,

ber übrigen nidjt gu gebenfen, bie bod) and) ha§> 9^ed)t auf eine „freie

©ee" !)aben, niemals biefen Stnf^md) onerfennen. ßr !ann eine Zeitlang

aly Xatfad)e fid) befioupten, ganj mie ein ^od) fid) ouf^roingen lä^t unb

eine ^^itlang getragen mirb, big enblid) bie ^^effetn 5ufammenbred)en.

©ine ©efnnbung ber Station fann nur erwartet merben, menn bie t)err=

fd)enbe ^utotratie — benn nur fo lö^t fid) ber größte 2:eil ber im S^egi^

ment alternierenben Greife be§cid)nen — fic^ it)rer ^flid)t ber ©efamt^

'^eit gegenüber beiüufet mirb unb fie §u erfüllen fud)t. 2)ie Siberalen

fd)einen entfd)Ioffen, biefen SSeg einäufd)Iagen, unb beiäf)alb gef)ören

unfere ©t}mpatt)ien if)nen unb nid)t bem §oufe ber Sorb§ unb ben

Uiüoniften. 9Iber and) fie merbcn ben ^ingoi^muS abftreifen muffen,

ber f)eute bie gefamte Station bet)errfd)t unb ben fie ge:pftegt !)aben, um
ber 9Jlaffe gu fd)meic^eln.

9^idit oI)ne $8cforgni§ tä^t fid) bie 3it^^a^i^c ber antibt)noftifd)en

reoolutionären S3emegungen öerfolgen, bereu (X^arafter nod) boburc^

öerbüftert mirb, ha'^ fie teils oom SQlilitär, teils oon 3tnard)iften ausgeben,

^ie entfct)Iid)en SD^orbe imb 5tttentate in Portugal unb ©panicn, bie fid)

ben SJiiffetaten ber ruffifd)en 9ieöoIutionäre faft gleid)mertig an bie

©eite ftelten, bie d)ronifd)en 9^eöotutionen unb SJlorbe in ©erbien, bie

SOleuterei, ber ^llejanber oon SSatteuberg §um O^jfer fiel, banad) bie

^ilitärreöolution in ber 2;ür!ci, bie man übereingelommen ift nic^t

meiter §u fritifieren, bie S^eoolution in ''^erfien, bie antibt)naftifd)e 3Ser=

fd)tt)örung in 3Jiontenegro, neuerbingS bie Sf^ebeüion in ®ried)entanb, ber

man nur burd) größte 9^ad)fid)t unb burd) ha^ Eingreifen ber S[Röd)te
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if)ren Qnttbt)na[tiid)en (I^orafter naf)in, jiiib gemi^ bebenflid^e ©rjc^ei^

iiungeu im Seben ber ]"übcuropöi]rf)cn !:)?ationen. ^n ©panten :^ot man^

lieben Entfaltung großer Energie in beni unruf)igen Katalonien, burc^

bie Untcrnet}nuing gegen bie 3iiffabl)teii, bie 5U einem grofsen llrieg l)er=

angetnaciifen i[t, bie 9tufmer![am!eit ber 9^otion ab§uten!en üerfudjt.

^Jlnd) jd)eint ba§ SJiittel, folange ber Erfolg bei ben lpanifd)en ^löaffen

bleibt, mirfen gu motten. Die (^efat}r liegt jebod) im Überfpannen be§

S3ogen§. (Sponien t)ot fid) öerbunben, feine Eroberung^politi! ju

treiben, ift ober bereite fomeit engagiert, bafj ita?' ©tel^enbleiben t)eute

fdjmierig gemorben ift. 5)ie S3efe^ung unb 33el)auptung öon SEetuan

aber brol)t ein internationale^ Problem l}erauf§ubefd)iuören. SSir

fürdjten, bo^ mir auf biefe f^roge nod) merben gurüdfommen muffen, fie

ge^t alle feefa^renben S'catioTien an.

Sind) an ber gried)ifd)en Entente — benn baS bleibt fie tro| allcbem

— 'fjängt ein politifdje^ Problem, bie ungelöfte !retifd)e ^rage. Um fie

nid)t a!ut merben §u laffen, tjaben bie @ried)en auf 9kmmal}len gum

Parlament öer§id)tet, bie eigentlich geboten maren unb £l}eotofi§ an§

9hiber gefüt)rt i^ätten; benn, menn 9^eumoI)len ftattfanben, mät)Iten bie

^retenfer mit, unb bie(53rted)en ftanben Oor ber unge!)euren58erlegent)eit,

bie Deputierten Kretas entmeber in bie Kammer auf§une!)men ober

aber ob§umeifen. ^m erften f^all gab e§ einen fonflüt mit ber 2;ür!ei,

im anberen mal)rfd)einlidi eine neue rebolutionäre Erfjebung. Wan
fragt fid) nun, mie lange ber jc^t ergriffene 91u^meg fid) be^oupten lä^t?

5(nd) l)öngt an biefer !retifd)en fyrage ein anbcreS Problem, ha§ ber

©ubabai, meld)c bie Dürfei al^ 5öafi^3 für ii)re Kriegsflotte münfdjt, unb

auf bie, mie e§ fd)eint, audi anbete Seute ein Stuge gemorfen :^aben.

Unferer SJJeinnng gäbe eS nur eine fidicre Söfnng, ha§ wäxe bie 9f?üdgabe

bon Et)pern an bie Durfei, monad) ein Söiberfprud) gegen ha^^ ^.Jtnfallen

Kretas an ©riec^enlanb öon türfifd)er ©eite gemi^ nidjt mef)r erI)obcn

merben mürbe. Englanb ober ijat bie $ßerpflid)tnngen nie erfüllt, bereu

Übcrnol)me if)m bie Dffupation EppcrnS — foft 'Rotten mir gefogt

^Ü[gl)ptenS — einbrodjte. %bei aud) l)ier liegen bie SSerl^ältniffe fo, bo^,

an biefe Söfung nid)t ^u benfen ift. Die türfifd)e 9f^egierung f)ot aud),

fo üiel mir miffen, biefen öebmifen nidit 5U benfen gctnogt. ©ie mei^ ouS

Erfal}rimg, bo^ Englanb nid)t freigibt, \va§> eS l)ält.

Über bie Drganifation be§ Komitees „E i n 1) e i t unb ^^ r e i =

t) e i t", boS als ber faftifd)e Dröger ber türfifcf)en ^oütif gelten mu|,
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gibt bie „^nbepe-nbence 33elge" intereijante ^oten. (S^ ^ätjU je^t gegen

350 000 3J2itglteber, inäf)rcnb e§ im ^uü 1908 nur 3—400 marcn, nad)

einer anberen CueUe, bie mir für gut orientiert f)alten, ur|prünglicl) nur

30—40 ^erfonen. ©iejeS Komitee ijat firf) bei beut riejigen Stnmo^ien

feiner 9JlitgIiebergQ!)I natürlidi eine l)ierard)ifd)e Crgonifation geben

muffen, bie auffallenb an bie reüolutionören Crganifationen in ^ta^^en

unb ^olen h)ät)renb ber 30er ^at)re erinnert, ^unädjft mürben überall,

mo iia§> Komitee SJlitglieber t)at, klub§> begrünbet; tjotten biefe ftar!en

^ulauf, fo jerlegtc man fie in 8e!tionen Don 100 bi§ 200 äRitgliebem;

ein 'ipräfibent, ein 5?i§epräfibcnt unb ein ©cf)a|meifter fielen an ber

©pi^e jebeg ltlub§ unb ert)eben eine 5Ibgabe Don 2 d. 6^. be» ©efjattg

ber SJiitglieber, menn fie ^Beamte finb, ober 2 D. §. Dom S^eineinfommen

ber anberen, mobei eine beftimmte Summe für jebeö gontilienglieb in

Stbgug gebradjt mirb.

"2)ie £lub§ ftet)en in 5(bpngig!eit Don ben ^omitee§ ber (Saga

(S^antone), biefe Dom Komitee beg ®anbfd)af, ha§' mieberum Dom ^^omitee

be§ S^ilajet, ber ^roDin§, abt)üngt. 97ur bie le^teren forrefponbieren

mit bem leitenben ^entralfomitee, ha^' au§ 5 SJätgliebern befte^^t, bereu

S^amen nicmanb !ennt. ^ie SSablen gefd]el)en folgenbermaßen: jebe

©ettion beftimmt ^/lo if)rer 9JiitgIieber, bie fid) Dereinigen unb 7 S5er=

treter mahlen, bie ba§ dajaf'omitee bilben. ^ie ^omitee^ aller (Saga^

ernennen ba» Sanbfdioüomitee, unb alle Sanbfdiaf^ ba^ 58iIajetfomitee.

^^iefe cnblid) ernennen bie 5 SlJiitglieber, bie ben leitenben 3cntralrat

bilben. ^a;? gefd)iel)t aber foIgenbcrmaBen: iehe^» SSüajet begeic^net

einen 2)elegterten ober gmei, je nad) ber S3ebeutung ber üertretenen

S?omitce§. SIHe biefe ^delegierten bilben jufammen ben ®eneraI!ongre^,

ber fät^rlid) in ©alonifi Derfammelt mirb. 8ie prüfen bie Don ben Älubs

unb ^'omiteeg gemad)ten 5ßorfd)Iäge unb fd)mören, Mnerlei HJiitteilungen

au§ bem ^ongre§ ju madien. 9?ad) (Sriebigung ber Dorliegenben ®e=

fd)äfte fdjreiten fie gur SSaf)I be§ leitenben 3entralrat§. ^c'öe§> 9JlitgIieb

fdireibt ba§u 5 Spanien. SOkn begeidjnet 2 ^erfonen, meld)e bie 9lb=

ftimmung entgegennef)men. 2)iefe nel)men bie ^ä^Iung Dor unb fd)iden

ben ©rmäblten einen 33rief, ber fie baDon benadirid)tigt, ha'^ ber Slongre^

fie gemä^It i)ahe. 3)ic S^amen ber 5 unb ber Crt, an bem fie fid) Der=

fammeln, bleiben ge't)eim. '2)ie erfte SIrbeit be§ leitenben Slomitee^ ift

bie Prüfung ber 2Sa:^I§etteI. '3)iefe merben bema^rt, im Sbtfall

gießen bie ^ireftoren nod) bie beiben .'^^ongreBmitgUeber binju, bie
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bie erfte ^ö^^ung beforgten, ober ein beliebige» anbetet SOZitglieb be§

^ongrejfeg.

^ie „^ubepenbence 58elge" jagt, c§ fte!)e nid)t te[t, ob ha§> 3entral=

lomitee immer gc{)eim bleiben müfje unb meldjeS jeine SSefugiüjfe jcien.

2)ie S5efel)Ie mürben a\§> ®Iauben§gebote betrad}tet imb oI)ne SSerjug

au§gefüt}rt. %a§> gibt atterbing? eine Crganifation öon furd)tbarer

(Stär!e, unb e§ ift ben!bar, ba^ )ie §ur§eit nod) notmenbig ijt. 5Iuf bie

'S)auer aber !ann feine bürgerlid)e ober [taatüc^e ©emeinfd)aft ein ge=

{)eime§ Sf^egiment tragen. 2)er %aq, mufe fomnten, ha c§ in jid) §u=

jammenbric^t.



7. Dftober 1909. SRebe be§ @eneral§ b'3lmabe über bie Slufgaben ber franjöfifrfjen ^ßolitit

tn 3}Jarot(o.

9. Dftober. aSerurteilung 3^errer§ jum 2:obe.

10. Dftober. ^programmrebe be§ franjöfifc^en SlJltntfterpräfibenten SBrianb in ^perigucits.

11. Dftober. Sieriolution tn San 2)omtngo.

11. Dftober. ffunbgebungen gegen bte Einrichtung ??errer§.

13. DItober 1909.

^er ß^arbiner ^^'^fcOenfoH, ber mit jol(i)er D[tentation burc^ eine

Qnitlid)e fiunbgebung be^ ruj]ifcf)en ^re^bureau'g ort bie Cffentli(i)!eit

gebogen murbc, ift erlebigt unb ertüeift jid) aU ein „9}Ji^0erftänbni§",

ba§ im ©runbe ber ^ehe nitf)t toert mar. 5{ber bie gefomte ruffifdie

^rejje ^ot 74 Stage long mieberum gegen ^eutfdilonb gevettert unb

bie Stbberufung S^enn ®aumiüers unb ©ott mei§ meld)e ©oti§fo!tion

nod) üerlongt. 5ßon ollebem fann notürlid) feine 9?ebe fein. ®§ mirb

gejd)el)cn, wa§ red)ten§ ift, unb tüir f)offcn, ha^ bie unÜaren diedjt^^

t)ert)ältniffe in (St)arbin, bie burd) ha§ ruffifd)=d}inefifdic 9(bfommen

öom 21. 9I:priI/9. SJIoi 1909 nod) ungerüiffer gcroorben finb, cnbgültig

Kargeftellt merben, bamit meitere „9JZi^berftönbniffe" nid)t auffommen

!önnen, wie fie nid]t nur mit beutfd]en, fonbern ebenfo mit englifd)en

Untertanen ftattgefunben traben. 9codi einc;^ aber mag an biefe§ 6t)or=

biner „M^öerftänbniS" ange!nü;}ft merben. (S§ finben feit einer langen

fRc'ü}e öon Sal)ren, faft !önnte man fagen: „üon jetjer", an ber ruffifdi^

.prcu^ifd)en ©renje „SKi^öerftänbniffe" ftatt, bei benen unfere Sanbg*

leute ber Icibenbe Seil gemefen finb unb biete bon ibnen Seben ober

©efunb^eit burd) bie ^ummf)eit ober bie ^Brutalität ber ruffifd)en

®ren§mäd)ter eingebüßt I)aben. (S§ ift un§ aber fein einziger ^^all

befannt, in bem bie ^^ren^ifd^e Siegierung gu bem 9J?itteI gegriffen

ptte, bo^J bie ruffifd)e Siegierung beliebt f)at, einem bebouerIid)en

3tt.nfd)cnfan burd) eine amtlid)e ^ublüation ben Gbarotter einer §aupt=

unb ©taat^at'tion ^u geben — unb bie 'treffe unb bie öffentlid)e 3Jiei*

nung fünftüd) aufzuregen. 3Bir f)oben eg ftet§ borge^ogen, ouf bem
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SSege jad)üd)er $8erf)anblung, üon 9^egierung gu 9fiegierung, au^

äugleirf)en unb ^u erlebigen, h)a§ burd) eine S5ert)anbtung oor ber meiten

£;ffentli(i)!eit mrf)t anberS al§ erregenb irnb Derbittenib n:)irfen tonnte.

2öag märe 5. ^5. auy ber groben ©renäöerleöung, beren fid) fürglid)

ein ruffif(f)er ©rengjolbat in S3rini|, trei.-? Xaxnotüii^, ld)ulbig gemacht

t^at, für ein Stapital ruffijrfiericitg gcjd)Iagen morben, tnenn ber Xat^^

beftonb ber umgcfef}rte unb ein beutfd)er ©renjiDädjter ber ©d}ulbige

gemefen märe? SSir traben bie ^J(ngelegenl)eit auf einem Sofaltermin

äroijd)cn ben ;)rcu^ild)en unb rufjifd)en @ren5bef)örben erlebigt unb

un§ mit ber Grflämng aufrieben gegeben, ha^ jener (golbat abberufen

unb beftraft merben folle, obgleid) mir au(ä örfaljrung mijfcn, ha"^ foldje

^ufogen !eine^meg§ immer gefialten merben. S§ ift uuio ober nic^t

beige!ommen, gang (5uro;)a §um B^UQcn aufzurufen ober nod) nid)t

feftgeftellte 2;at]ad)en burd) omtIid]e ^ublifationen ju berbretten.

2(ber offenbar Derftef)t man foId)e 9?ürffid)ten in Ohi^Ianb nid)t, unb

eg märe öieUeid)t §u ermägen, ob e^ nid)t nü^Iid) ift, anbere SSege

eingufdilagen unb oor bem Parlament §ur ©pradje gu bringen, ma§

,^mifd)en un^ unb ShiB^anb liegt. $Öir üerfte^en §. ^. nid)t, mie bie

ruffifd)e Sftegierung e§ bulben !ann, ba^ feit ^al^r unb Xaq ein SD^ann

oom Sd)Iage be§ Sonboner ^orrcfponbenten ber „9?omoje SSremja",

be§ §errn 2[öeffeli|!i 93oft]ibaromitfd), burdi ftiftemati*

fd)e SSerleumbungen, beren ©pige au6nat)m5lo§ gegen Seutfdilanb

gerid)tet ift, bie Sefer ber meift öerbrciteten ruffifd)en ^^itung gum

l^afe gegen 2)eutfd)Ianb er3iel)t. (Ss ift aber feinesmegg Ieid)t ju er=

!ennen, mann au§ ben ^rtifeln biefes Stattet offigiöfe Äunbgebungen,

unb mann ha^ ^^genium eine§ SSeffeli^ü nad)mirft. Unb bod) ift biefer

Wann nodi im Dorigen ^at)xe burd) S3erleif)ung cine§ CrbenS au§=

gegeidinet morben, als ob er in ©taat^bienften ftänbe.

Uns fd)eint, ha'^ t)ier in ber 2:at ein 3(nla^ gur S3efd)merbe tjorliegt,

bie eine 9f?emebur öerlangt, menn anber§ nod) angune!)men ift, bo^

ber ruffifd)en 9iegierung baran liegt, in guten 33e5ief)ungen mit hcm

beutfd)en )Jlad)hai gu leben.

(Sin SSeifpiel für öiele. $err SBeffeli^ü f)atte ntd)t ol^ne 6d)aben=

freube beriditet, bafs bie Segieljungen gmifdjen Xeutfd)lonb unb Cfter=

reid)-Ungarn auffallcnb !ül)l gemorben feien, eine Sct)au|jtung, bie

natürlid) nur belacht merben fonnte. 9(m 9. Dttober reftifijiert er

fid). Wan ^ahc ibm bie 58erfid)erung gegeben, ba^ bie ®erüd)te, bie

Sc^iemann, SieutfdpJanb 1909. 21



— 322 —

er tüiebergegeben, feinen reolen Untergrunb {)ätten. „'3)te ®rup|)ierung

ber 9Jiöd)te im gegenwärtigen 3(ugenblif! i[t genau biefelbe, luie üor

ber boynif(i)en £riji§, jie ift fogor fefter unb beftinimter. 9latürlid)

:^inbert ba!§ ni(i)t, bo^ 9JiitgIieber ber Stri^^elentente :^öfli(f)e S3e§ief)iingen

^ur beutid)=ö[terrei(f)ijd)en ©ru|3|3e unterhalten. ^a§ ift fogar ermünjcfit

als © t i U e ö r b e m e n t ] d) e i b e n b e n §Xamp\. ^m
je^igen Stugenblid jinb bie 9Jiöd)te entmeber nod) nid)t fertig ober

nid)t geneigt anzugreifen." SSir t'omntentieren: nid)t fertig: ßngtanb,

nid)t geneigt anzugreifen: ^ranfreid), nid)t fertig unb nic^t geneigt:

ba§ offizielle Ühij^Ianb; mo§ bo§ nidjtoffizielle täte, barüber wollen

wir nid)t fonjefturieren. 9iäd}ft §errn SSeffelipi get)en bie fd)Iimmften

§e|ereien Oon bem Petersburger ."»torrefponbenten bcfg „^ournol be§

'2)6bat§" au§, auf beffen lettres de Russie wir fd)on oft f)ingewiefen

:^aben. '3)er erfte biefer S3riefe erfd)ien am 13. 5(uguft 1905, alfo gur

3eit ber ^rieben§berl}anblungen zu ^ortSmoutt), bie gronfreid) au§

ber :peinlid)en Sage befreiten, in bie eg burd) ben japanifd)en Stieg

unb bie (Sntente mit ©nglanb bem alliierten Oüifslonb gegenüber öer=

fe|t war. 58on ha ah f)ot biefer Si'orref^onbent feine @elegent)eit bor=

überzie:^en laffen, um alk§, tva§ in ®eutfd)Ianb gcfd)af), in ba§ fd)Ied)tefte

£id)t zu fe^en. ©ine 'ilu^erung auS bem legten biefer S3riefe mag a\§

$8eifpiet bienen. 33e!anntlic^ ift ber 9lntifemiti§mu§ eine ber ftärfften

ruffifd)en Seibenfdiaften. ®er Sorrefponbent ber „^6bot§" füfjrt

nun au§, ha^ ber ^uben^a^ in S^^Ianb nid)t aus religiöfer Intoleranz

entf^ringe, fonbern barouS, ha'^ bie i-uffifd)en ^uben ^eutfd) reben,

beutfd)e ^ro:paganba mad)en unb S5erfd)Wörungen organifieren. @S

will fie ba'^er Oon ber Söeftgrenze wegfd)offen, wo fie natürlid) „al§

Äunbfd)after unb ^orf)ut ber ^reu^cn" bienen fönnen (oü ils peuvent,

tout natiirellement, servir d'eclaireurs et d'avant-garde aux Prussiens).

©in Kommentar ift wo!)I überflüffig, unb wir meinen, ha'^ bie „lettres

de Russie", Wenn fie fortfaI)ren, äl)nlid)e Stori^eiten zu öerbreiten,

bei urteil§fäf)igen ^ronzofen ha§ 2(nfel}en öerlieren werben, ha§ fie

'^eute nod^ ^u genießen fdjeinen. f^^ür bie ^ui^enr benen e§, abgefefjen

oon ber fübifdien „Intelligenz", bie fc:f)r wof)Ifituiert imb einflu^reid)

ift, red)t elenb in 9fhtBlonb gef)t, tritt übrigen^ ber mäd)tige ©influ^

@nglanb§ ein, bem bereite einige ^ugeftänbniffe gemadjt Worben finb.

9Jion :^at ben erlaubten ^rozentfafe jübifdjer ©d)üler in ben ruffifd)eu

Sel^ranftatten zu Petersburg unb Wo§>tau auf 5 o. §., in ben übrigen
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2;eilen bey 9^eicf)eö auf 10 ü. S^. bcr ©efamtgaf)! erf)öf)t. 3"^ ioge=

nannten .^ubenrat^on, b. :^. aI[o in ben rf)emate |)oIntf(i)en Gebieten,

jinb 5 ü. §. feftgejc^t, mof)I meil bort bie ":)(nttpatl}ie hex ^^eoölfemng

gegen ha^ ^uöentnm am [tcirfften i[t. ös i[t ober nic^t lDot)rjcl)einüd),

ha'^ (Snglanb, ober jagen mir in biefem gall ta§ §au§ 9?otf}|'d)iIb, fid)

bomit aufrieben gibt. ®^ berlangt oöllige @Ieicf)6ereditignng, unb bie

i[t bi^ auf roeitcreä nid)t ju t)aben. 2Öir motten ben „S^bots" §ur ^e=

rnt)igung jebod) erftören, bo^ mir ein g-ortgietien ber ^uöen bon ber

Söeftgrenge 9?u^tanb§ in ha§ innere beg 9fteid)^ mie einen guten ung

geleifteten ^icn[t mit 2)an! begrüben mürben.

^^(ber aud) abge]et)en öon ber 3"Öenfroge get)t in ben rui]ifd)=

engliid)en S3ejiet)ungen nid)t alle^^ mie beibe Seile mof)I münjd)en:

Unter ber Überfdjrift „^um engti[d)en ©egenbefud)" get)t ber beut]d)en

„©t. Petersburger 3*^itung" ein *?trtifet §u, ber offenbar aug fef)r gut

orientierter ^eber ftammt unb ben mir megen feines lebrreidjen 3^=

f)alt$ bollftänbig {)erfe|en motten. (5r tautet:

„^n S)umafreifen f)at bie öor furgem au^ä (Snglanb eingetroffene

Sfhdjridjt, bo^ ber ©egenbefud) ber engtifd}en ^nbuftrietten auf längere

3eit ^inau§gefd)oben morben ift, biet Unmut erregt. 3^0^^ bert)alten

fid) bie t)öt)eren 9fiegierung§!reife §ur engtifd;)=ruffifd)en 9(nnät)erung

fet)r mof)tmoIIenb, bod) ift ber ©egenbefud) ber Gngtänber nidit fo

rafd) §u ermarten. 2)ie engtifd)en Greife, meld)e bie ?}'^f)rt unternet)men

motten, tjoben fid) an ifjre ^iefigen @efd)äftSfreunbe gemanbt unb

fie babon in .<ilenntni§ gefegt, ha^, fotange in O^u^tanb foldie 58erf)ätt=

niffe mie augenbtidlid) t)errfd)en, fie teiber bon einem batbigen ^efud)

merben abfetjen muffen. '2)ie ^bee ber 9(nnä{)erung mirb bon englifd)er

(Seite in bem ©inne aufgefaßt, ha^ (Snglanb fid) nid)t nur mit feinen

^'apitatien an ruffifd)en Unternetjmungen beteiligen, fonbern aud)

perföntid)e 5(rbeit brau menben mitt. ®iefe§ get)e aber nid)t et)er, at§

bis bie 2öittfürt}errfd)aft ber Stbminiftration ein (^nhe genommen t)aben

merbe. 2)ie (5inmifd)ung ber 9(bminiftration in bie S3e,^iet)ungen ^mifd)en

hen i^abrifanten unb hm 'i^trbeitern fei bier etmaS ^;}((ttägtid)e5. ©eitenS

ber (Snglänber merben ^ölle angefüf)rt, mo eS nur infolge ber @in=

mifd)ung ber 9(utoritäten unmögtid) geiuefen fei, 9J2einungeibcrfdiieben=

t)eiten 5mifd)en ben ^^trbeitern unb it)ren (It)cfS auf friebtid)em 2Öege

5U befeitigen; fo t)ahe ber ©eneratgouberneur bon 2Barfd)au ©calon

feinergeit eine ©träfe bon 300 9^ubetn ben ^abrüonten jubiftiert, mctc^e

21*
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bcn 5(rbeitern für bie 3e^t he§> @treif§ äotyi gatjlen sollten, ferner

foll bie fornmer^ielle ©efe^gebung in 9hi^Ionb fo unöollftänbig fein,

ha'^ e§ bom englijc^en ©taubpunft au§> foft unmöglicf) fei, unter foI(±)en

^ebingungen in Sfhifeloitb ®efd}äfte ju betreiben. ®ie Itebitoren

feien OoIIftönbig in ber ©eiDoIt it^rer ©(f)ulbner; c^ fei nici)tg IeicE)ter

aB fein Eigentum auf einen fremben Sternen §u überfdjreiben unb

baburd) bor ben gorbemngen ber Ärebitoren öollftänbig gefiebert §u

fein, ^ierburd) tuerbe nur ber Ärebit öerteuert unb eine gefunbe (änt=

widlung be^ @efd)äft§Ieben§ bet)inbert. Überbauet roären bie ^oIiti=

fdien ^erpltniffe nid]t berort, ha)^ man rubig feiner 5(rbeit nad)Qei)en

fönnte. Sluf eine bolbige 9(nberung biefer Sage bürfe man aber nid)t

boffen, benn felbft bie ruffifd)e 9?egierung fei febr peffimiftifd) geftimmt,

fonft mürbe fie bie faft im ganzen Sanbe I}errfd)enben ^lu-gnafimegu^

ftänbe befeitigt fjoben. ^er 5J[uffd)ub be^ englifd)en @egenbefud)§

unb bie angefül^rten SOZotiOe ^aben in ber bureaufratifd^en SSelt einen

fel)r beprimierenben (Sinbiaid tjerborgerufen; im ^ufammenbang bamit

foll im ipanbel^minifterium bie ^rage ber ^Regulierung ber ©efe^=^

gebung auf fommergiellem ®ebiet in ben ^orbergrunb gerüdt merben.

Tlan !)egt bie .'poffnung, ha'^ bie englifd)en Greife fid) bennod^ baju

bemegen laffen merben, ifjren ©egenbcfud) nid]t auf§ufd)ieben."

Überf)au;)t fto^en mir auf großen '!Peffimi§mu§ in ber ^eurtei=

lung ber inneren nxffifdien 5^erpltniffe. ^er ®egenfa| ber Parteien

ift ftörfer aU je, unb ^unädift fel)en mir feine 5(u^fid)t, ha^ borin eine

9(nberung eintritt. 9hir in ber Unjufriebenbeit mit ber au^gmärtigen

^oliti! be§ 9fteid^e§ fc^einen, menngleid) au§ fel)r öerfd^iebenen Woti'oen,

alle einmütig gu fein. ®ie fe^t in 9Jlo§fau ftattfinbenbe ^^erfammhtng

oller monord)ifd)en 'iporteien bringt DieUeid)t biefe ©raupen ^u einer

SBerftänbigung, obgleid^ oud) ba§ fc^mierig fein bürfte. "3)ie Parteien

ber Sinfen ouf ein pofitibe^ Programm ju bereinigen, ift gan§ ou§=

gefd)loffen, ober in ibren negotioen fielen begegnen fie fid). ®en großen

5InIouf, ben ber „9tcofIaüi^3mu§" nof)m, mu^ mon fd)on je|t al§ ge=

fd)eitert betrad}ten. ®er alte ®egenfa| §mifd)en ^solen unb Schiffen

ift nid)t 5U Überbrüden, unb bie ^BermittlerroUe ber Stfdiedien ift ööllig

mirfung§Io§ öerpufft, nodibem oud) ber fd)Ioue ^on öon ber in ^^rog

äu grünbenben anfloüifdjen S3on! in fid) 5ufammengebrod)en ift. 2lud)

in C ft e r r e i d) ift ber ©egenfo^ §mifd)en ^olen unb 9tutf)enen I)eute

lebenbiger aU je. (S^ ift ha§ \a nur ein Seil ber leibigen 9Zationaütäten=
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unb ©prad)enfragen in ber f)a6^burgtfcl)eTi 5[)?onQrd}ie. ®efäf)rü(i)er

i[t ber ©rö^enma^n ber St[rf)ed}en unb bie ^oliti! ber llnabt)ängig=

feitfäpartei in Ungarn. SSir f)aben bo^ ^treiben ber 5{nt)änger Slo]futf)g

nun jaf^relong angejef)en unb bogu gefdimiegen unb bie Sangmut be=

luunbert, mit ber iloijer ^^rang 3o[t'f e^ gebulbet t)üt. ^t'^t, wo mir

joeben ben brei^igften 3oI)regtag be§ beutfd)=ö[terreicf)ifd)en ^-8ünb=

nif[e!o begangen baben, barf man mof)I bie 3^rage aufmerfen, mie bie

Ungarn ber Unabbängigfeitspartei fidi ha^» 5ortbeftet)en he§> 33ünb=

niffe^ benfen, menn fie einmal an ha^ ^iet ifjrer 2Sün[d)e gelongen

fOtiten? 3Bir \el)en aud) feine benfbare Kombination, unter ber ein

felbftänbigeg Ungarn fid) im territorialen Umfang ber heutigen ungari*

fd)en 9ieid)§t)älfte hcf}aupten föimte, unb feine, in ber e§, öon Öfterreid)

gelöft, ber inneren ^einbe .^^err merben fönnte, bie e§ fid^ ftiftematifd)

er^^ogen t)at. G§ ift ja nur eine '^xaqe ber 3eit, luann ha§ je]bige fünfte

lidic 2öaf}Ifb[^t'^" äu]ammenbrid)t unb bamit bie 9Jfajorität ber 3}iagt)a=

reu im Parlament, ©ie lie^e fid) nod) bef)aupten, menn bie Ungarn

in ?yreunbfd)aft unb 58ünbnis mit ben ungari[d)en ^eutjd)en lebten,

aber jie tun alle'o, um ibnen biefe ©emein[d)o[t gu berteiben. .^Uooten,

©erben, ©(omafen, Shimonen, ha^j alle^ ftebt gegen [ie. '^a^u fommt,

ha'^ jie [id) burd) if)re jpradilic^e ^ntoIeran§ nid)t nur mijfenfdiaftlid),

fonbern audi politifd) ifolieren. dJlit bem Xage, ha ein fetbftänbige^

Ungarn fid) organifiert, mürbe aud) bie 3ci^fc|ung hie]e§' ©taates be=

ginnen unb ha^ enblic^e ©rgebni§ [ein g^^f^^^ l^i"- ^^U> ö'^i cdiex

9(nerfennung, bie mir ben un5mei[elba[t borl^anbenen großen nationalen

Gigen[d)a[ten ber Ungarn joIIen, er[dieint un^o i^re ^olitif, nid)t nur

üom ©tanbpunft ber böb5burgi[d)en ©e[amtmonard]ie, [onbern aud)

bom mot)Iber[tanbenen ©tanbpunft ber nüd)tern beurteilten magt)ori=

[d)en 3i^tere[[en, aU eine ent[d)Io[[ene ©elbftmorbpolitif. '3)eut[dilanb

lönntc eine [oldjc ©ntmirfiung nur aU ein Unglüd betrad)ten, ha^ eine

1Reif)e ber aner[c^mierig[ten poIiti[d)en Probleme t)eraufb3[d)mörcn

mürbe. (Sine ge[unbe ungori[d)e 'i]SoIitif berlangt bor ollen fingen

Kräftigung, nidit Soderung beö 3ufQmntent)ange§ mit ber ö[terreid)i=

fd)en 9teid)^t)älfte, engftes S3ünbni^ mit ben ^eutfdien in Ungarn,

®utb[amfeit gegen bie übrigen ^'^otioimlitäten Ungom§. 2)er 3tn=

fprudi, ha\] ha§ 9Kagt)arifd)e ben großen Kulturfprad)en gteid)geaditet

merbe, ift unerfüllbar. 1^a?^\i ift ci ^n fd)micrig, ,^u ifotiert, mif[en=

fd)aftlid) unb Itterarifd) in [einen Seiftungen ^u unbcbeutenb. ''^a^
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in mogt)anid)er (Bpxadje gejc^rieben ift, irixi^ übetje^t tüerbert, iDenn

e§ auBerf)Qlb ber ?Reidßo,xen^en S3ead)tuno[ finben tviU. ©ogar bie

üeinen jlaöifcl)en S?ölfer ftef)en in biefer i^infid)t günstiger, bo it)ncn

ha§> 9hifji[d)e qB ^rücfe bienen fonn. '2)ie Ungarn jinb genötigt, bop:peI=

j|)rQd)ig gu fein, unb if)re @ejd)id^te n)ei[t jie barauf I)in, ba§ ®eutjd)e

d§ gleite Wluttex^pxadje gu mäl^Ien. ^n 2BirfIid)feit ift bog bei allen

gebübeten Ungorn ja oud) je^t [d)on ber ^^all, unb menn jie if)re §eimat^

grenzen überfd)reiten, mad)en fie aud) fein .^el^I barauf. ^n ber §eimat

aber öerleugnen fie if)r2öiffen unb mad)en fid] burd) if)re SJ^ag^arifierung

nid)tmagl)arifd)er 9?amen — mie §. 33. SBicn§ — gum ©ef^ött oller

f^reniben, bie burd) Ungarn reifen, ©o lautet bo§ nid)t übertünd)te

Urteil aller einfid)tigen S'ädjtmag^arcn. 2öir gmeifeln nid)t baran,

bo^ oud) §al)lreic^e 3]?agt)oren fo benfen. 5tber bie 2J^offe ift öon ber

Sloffutpran!l)eit ergriffen; e^ märe ein Unglüd, tüenn fie fid) ol^ un=

I)eilbar ertneifen follte.

3n 9J? r ! ! ift 5lu§fid}t, bo^ bie ©panier \)a§ ^iel xi)xex 5(n==

ftrengungen erreid)en unb iljre ©tellung im 9iif feftigen. ®o^ fie nid)t

Eroberungen mad)en mollen, l)oben fie auf ba§ feierlid)fte öerfid^ert,

e§ ift il)nen oud) fel)r nadibrücflid) boöon obgeroten morben:

„Eine ^oliti! oggreffiöcn ißorbringeng in Maxoüo mürbe ein

meitere^ (Slement ber ©|-iannung ben internotionnlen S3e§iel)ungen

^^ingufügen; @tferfüd)teleien unb S^ibolitäten fönnten lebenbig merben,

bei benen meber ©ponien nad] S^^oroffo geminnen mürben. SBir fönnen

feinen Slugenblicf ber S3el)ou|jtung ©louben fdjenfen, bo^ fponifdje

©taot§männer, bie ha§ 9?ifi!o fennen, bereit finb, e§ auf fid) §u nel)men,.

um bie öffentlid)e 9(ufmer!fom!eit bon ben inneren 3Ingelegenl)eiten

obgulenfen. ®a§ märe ein felbftmörberifd)ey 58orgel)en, mie e§ ftet§

ben Url)ebern ^erberben bringt."

©0 fd)reibt ber „©tonborb" bom 8. Dftober, ber biefe§ ©d)lu^urteil

fioffentlid) oud) für bie ^oliti! onberer ©tooten gelten läjjt. ^n gran!=

reid) beurteilt mon, menn mir öon ©enerol b'^lmobe obfe^^en, ber bie

Ungefd)irflid)!eit gel)abt l)ot, feine ©ebonfen 0II5U laut au§5ufpred)en,

bie fpanifd)e 9Iftion foltblütig. Wan ftcl)t auf bem ^oben gefd)loffener

SSertröge unb fül)lt fid) fid)er, bo fie eine {Eroberung moro!!onifd)er

©ebiete burd) ©ponien ou§fd)lie^en. SSir f)obeu bobei burd) eine 9JJit==

teilung ^id)on§ erfo!)ren, bo^ bie fran5öfifd)=fpanifd)cn S3erträge bon

1904 unb 1905 ber fran5öfifd)en (Sinflu^fppre einen 51u§gong gum
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5(tlantif(i)en Z'^ean ficfierrt. 5(ud) eine StuBerung be§ „Xemp§" mag

ftergefelt merben. (5r fdireibt am 9. Cftober in einer ^olemi! gegen

3aure§:

„SSenn 9JMal) .öafib feine "l^olitif unb feine Haltung nid)t änbern

follte, fo mirb man eine§ fd)dnen 2^ogeg ^um Slriege gebrängt merben.

"3^o§ ift ein @runb mef)r, un§ feine 5SerantmortIicfi!eit in biefem £on=

flüt §umeifen ju laffen. Unfere je^ige ^urücffjaltung ift in unferen

9(ugen bie 53orau5fetiung unferer tünftigen Energie. ^o§ etne fdilie^t

für nn§ ha^ onbere mc£)t oui§."

©emiB, bie .Kombination ift benfbar, unb ber .Krieg bringt ."v!rieg§=

red)t. 51ber er bridit nidit '-Verträge dritter, unb fo fönnen audi mir

mit Mtem S3Iut ber mciteren (Snttoirflung folgen. 2Bag mir an 9^editen

ermorben t)aben, bleibt un§ unter allen benfbaren Kombinationen

gefid)ert.

©in fef)r intereffonteg ©efprädi bat ber Äonftantinopeler ^lorre=

fponbent beg „Xemp^" erft mit bem öro^iDefir .'TMImi "il^afdia, banac^

mit bem 3)?inifter be§ 3""""" Xaiaat ^et) gebabt. 3"^ 3(nfd)Iuf3 an

unfere 5Jiittei(ung über bie Crganifation bes ilomiteeg „Ginbcit unb

^ortfc^ritt" t)eben mir ben (5d)Iu^ beä ©ef^räc^^ mit £ a I a a t ber*

bor. ^er .Korrefponbent fragte, tt)eld)en (Sinflu^ ha§ Komitee auf bie

9tegienmg§gefd)äfte habe?

„')!ftad:\ fur^er Überlegung^paufc aiümortete ber 9Jlinifter be§

^nnem: ^d) !ann nur ®ute§ bon „(Sint)eit unb 5ortfd)ritt" fagen,

ha id) felbft SD^itglieb biefer ©efeüfdiaft bin.

3d) tfeiB es roof)!, antmortete id) nieinerfeits, bcnn id) tjabe Sie

üorigeg ^ai)X qe^e^en, a\§> @ie SKitglieb ber fleinen 5(borbnung be§

.Komitees Oon ©olonifi maren, ha§> im fritifdiftcn ^.}(ugcnbüd eintraf,

um ben 2;riumpb ber fonftitutionellen S3crt}egung ju fidiem. ^er

SJlinifter, ber fid) beffen audi erinnerte, lädjelte unb fut)r fort:

SSenn id) et)x)a§> bebouere, fo ift e§, bo§ fid^ in jenem 3{ugenblicf

"öa^ Komitee nid)t gan,^ ber ©emalt bcmäd)tigt fiat. Wan t)ätte bann

bie $(pri(=9icoo(ution oermieben. 9tber mir toaren bamalS oon bem

©ebonfen be:^errfd)t, oller SBelt §u seigen, baf, h?ir nid)t burdi perfön=

Iid)e ^ntereffen bcftimmt mürben.

?(ber, Gr^eneuä — menn man nid}t für fid) fclbft intercffiert fein

foll, barf mon e§ bieneid)t bod) fein, menn e§ fid) um bo§ ^"tereffe

beg SSatertanbeS fjanbelt?
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©rabe fo benfen mir ^eute. Stucf) finb lt)tr je^t brei bom 5lomttee

„(Sinf)eit unb gortfcf)ritt''' in ber 9f?egierung: ^er ^inanjminifter, ber

Unterrid)t§mtni[ter unb id). Un[re anbern ilollegeii ober ^aben bem

Programm gugeftimmt. 3(ud) mtrb bog S?omttee, ba^ grabe p einem

£ongre§ in «Salonifi t)er[ammelt ift, ficf) bem neuen ®e[efe über bie

Slfjogiotionen untermerfen. ©^3 mirb jicfi nid)t mef)r mit ^oUti! be=

faffen, nid^t met)r gefjeim fein, man mirb alle SJiitglieber fennen. ©eine

SSirffamfeit mirb fid) nur noc^ burcE) feine Partei in ber Kammer geltenb

madien."

®og ruäre jel)r erfreulid) unb mürbe einen 2Bunfd) erfüllen, ben

mir jd^on mel}rfad) im ^ntereffe ber Stürfei au§gej|3rod)en I)aben. 3"=

ginifdjen i[t bie 'S) e p u t o t i o n , bie ber Sulton nad) SiDabio ge=

fd)ic!t :^at, öom S'^xen fef)r gnäbig empfangen morben. Tlan ift in

Ühifelanb eifrig bemüf)t, ha§> 5ßertrauen ber Stürfei §u geminnen, unb

e§ fd)eint, ba^ bie ^erl)anblungen, bie öom S3otfd)after %\<i)axt)tow

in ^onftontino|)eI über 5(bänberung ber ruffifd)en 35orred)te für 33at)n=

bauten im nörblid)en 0cinafien gefüt)rt merben follen, in ^ufammen^

fjang bamit ftct)en. ^aft gleid)§eitig traf ber enttt)ronte <Sä)at} in

Dbeffa ein.

^n (Snglanb fjat bo§ (Eingreifen Äönig föbuarbf^ in ben Äam|)f

ber Parteien §mar baf)in gefüt)rt, ha^ ber SSortftreit im Parlament

ouf einige S^oge jum ©tef)en gebracht morben i[t, aber bie (3d)örfe

ber ©egenfä^e bermod)te e§ nid)t gu milbern, unb menn auc^ immer

nod) oieifad) baran gcgioubt toirb, bafi fd^Iiefelid) ein ilüm|)romi^ ge=

funben mirb, ha§ bie 5lnna^me be§ 58ubget§ burd) bie 2orb§ ermög=

üd)t, mat}rfd)einlidi ift ba^ nidit mef)r. ^ogu liegen bie 5(u^fid)ten

für bie Siberalen, bie einen ^orfprung öon 150 Stimmen tjaben, allgu

günftig für ben ^all einer ^arlament^auflöfung. 9?id)t nur bie g^rage

ber aftolle, bie bem |)aufe ber £orb§ oerbleiben foll, fonbern and) bie

irifd)e ^rage mirb bann mieber in ben 5ßorbergrunb be§ ^'^t^^^ff^^

treten. )^a§ fjaben fd)on bie ^arlament^oertjanblungen om SJZontag

gezeigt, al^ Sftebmonb, ber fonft mit ber 9f?egierung §u ftimmen |)flegt,

fic '^cftig angriff. '2)er „©tanbarb" fd)reibt freilid), man fönne nid)t

miffen, ob ba^ ernft gemeint fei (a sham or a reality), unb berfelben

9Infi(^t finb bie amerifanifd)cn ^xen, bie ben Opportunismus 9?eb==

monbS mit großer (Sntfdnebent)eit bermerfen. ^iefeS amerüanifd)-
i r i f

d) e Clement t]at bei ben je^t gu glöngenbem 5(bfd)Iu^ ge-
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führten ^^ubfon^^ulton^f^^ftlicfjfeiten eine 2(uffef)en erregenbe D^oUe

gefpielt, namentlich bei ber militäriicften ^arabe am 30. (September.

(5ie jinb in ben ^bereinigten Staaten ein ©lement, ha^ nicf)t mef)r über=

fe^^en merben fonn unb ha§ in po(itijd)en ?}rogen mit ben 2)eut|ct)*

Stmerifonern Dielfacf) §anb in §anb gef)t. ©o fjoben fte bei ber 9{b=

lüet)r ber gegen uns geriditeten iBerleumbung^fampagne englifcfier

Äorrefponbenten amerifani|dier S3Iätter tapfer mitgemirft. ^i)x öaupt=

orgon, bo5 „öaelic 5(mericon" bat [icf) in biefer .öinfid^t nomenttid)

üerbient gemod)t unb bem 33eftreben, ein gegen 2)eut[d)Ianb gerid)tete^

omerifani]d)=engIi[d)e§ S3ünbni?^ §um 91b[diluf^ ju bringen, unermüb=

lid) entgegengearbeitet, '^(udi bat Sorb 9?ort^cIiff in ber diebe, bie er

om 28. September in Gbicago über bie heut]d:)e ©efa^r gehalten f)at,

e§ ratjam gefunben, Don '.?(merifa nid)t mebr aU ^Neutralität gu Der=

langen, mie ja audi Gnglanb im fpanifdi=amerifanifdien iUieg ge=

tan i)ahe.

©ne gemiB unermartete Unterftü^ung boben Sorb S3ere5forb

unb Sorb DNortbcUff in bem perjifdien 0eneraIfon|uI gu Ü?em ^^or!,

§errn §. ^^. Jopafnan, gefunben, ber auf einem ^iner im Republican

club gu folgenber ©rflärung fid) Derftiegen i^ot:

„Jtrieg §mifd)en (Snglanb unb ^eut]d)Ianb ift uriDermciblid), unb

je früt)er er fommt, um fo beffer für Gnglanb, mcil, roenn er longe

f)inau5geid)oben mirb, ^eutfdilanb eine foId]e Starte entluideln tvixb,

boB eg nid)t mef)r möglid) fein luirb, es gu überminben.''

^er 9DNann täte gemiß beffer, mit Jcppidien ju bönbeln aU '^oViüi

gu reben.

6ine omüfante 5(bfertigung f)at ber in ^ofton erfdieinenbe „Xia^

üeler" Sorb (Startes SSeresforb pteil merben loffen.

„3n§ e§ 3^^t mar §u reben, erf)ob fic^ ber tapfere Seemann unb

jagte un§, ba)ß alle (Snglifd) rebenben 9Mionen fid) äufammentun

foüten um ju Dert)inbern, ba^ bie nid)t Gnglifd) rebenben ^-ßölfer (Jng=

lanb au§ ber öeograpbie ftrcidien. AVell! Well! Well! 3Sir Ratten

erfat)ren, baf3 (Jnglanb i^erträge unb '-^(bmadmngen mit Ji^anfreid),

(Spanien, 9?u^(anb, ^^^^i^'^^ ^s<^pan unb boii 58arbabo5 bereite ah'

gefd)(offen l)at, um bie Xeutfdien burd),3UJualfen, menn fie nid)t dM)e

I)alten mollen. 2Sie alfo? 3ft bicfe ilombination nidit grofj genug,

um bie '3^cutfd)en ^u fdnnieren? 3Sest)aIb bittet man uns, mit^utun?

SSir unb bie ^eutfd)en fommen febr gut miteinanber aU'o, unb baben
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feinen ©treitpunft. SSenn nun bie S)eutjdien Gnglonb QU^rotten^

pber bie Kombination ®eutjd)Ionb bernicf)tet, fief)t e§ in beiben fällen

fo ou^, aU ob einer unjerer Äonfurrenten bejeitigt märe. Un§

!ommt e§> gugute. ^onn moHen mir eine SSeile hü§ englifcfie ©piel

fpielen. SSir toollen bie Äleiber beiber (^ec£)ter 'i)aiten unb bie 2;QfcE)en

nnterjudjen, luäbrenb jie bejdiäftigt ]inb. äßenn gefodjten merben mu^,

mögen bie ^ed)ter e§ tun; mir f)ier über ©ee jinb ein friebfertigeg

$8ol!. Biet) ah, Gfiarlie. Move on."



15. Dftobcr 1909. S)ie grieditfcfien ^ßrinsen Derjicfjten auf 5?efe6( be§ ÄönigS auf t^re Äom-
manbofteUeu In ber älriuee.

16. Dftober. 3uia'"incntunft beö 'ilJräfibenten 2:aft, mit ®taj, ^räfibenten ber Sjereintgten

Staaten oon ffliejtto.

17. Dftober. SDßeitere gerrerbemonftrattonen.

18. Dftober. Sßorftofe ber Cppofttion gegen ba§ fonferüatiüe fpantfcbe Sabtnett auaura.

19. Dftober. beginn ber atueüanböreife Äatfer S^ifolaus' II.

20. Dftober. aiufftanb in Kreta.

20. Dftober 1909.

"2)16 gegen ben ©prud] he§ ]pam\(i)en Ärieg§gerid)tg imb gegen

bte 35on[trccfung be^ Xobe^urteüg ort bem ^narc!)i[ten ^errer geridjteten

.tunbgebuiigen in ben ©trafen öon ^ari'o unb 5af)Ireid)er frangöfifdier

^roütngialftäbte, in ^^^lien unb in önglonb, ja, luie mir mit ^efd)ä==

mung fonftatieren muffen, 'oud) in 33erlin, finb gmor, obgefeljen öon

^ari§, unblutig oerlctufen, ^eugen ober öon einer geiftigen (Strömung,

bie um fo met)r ^eod]tung berbient, al§ fie über ben iitreig ber urteile

lofen SD^affe, bie jebem l'citf)ammel gu folgen gen:)ot)nt i[t, and) bie

9fteif)en ber 3)?eiftgebilbeten fortprei^en beginnt. 2)er oon bem „S3er=

liner Stageblott" üeröffentliditc ^^roteft, ben 9[Rtinner mie iiujo 33ren=

tano, 9^id)arb 2)et)mel, (Srnft i^aecfel, ©erl^ort i^Qu^jtmatin, 9Jfnf Sieber^

mmm, ^uüug 2JJeier=(5)raefe unter§eid)net f)Qben unb ber um meitere

Unterfd]riften mirbt, ift tvot}\ ha§ braftifdifte ^eifpiel bafür. dJlan barf

ober bie y^rage aufiuerfen, ob and) nur einer biefer ,'perren bie 9J?ög=

Ud)!eit gcf)abt, fidi ein onbercs! Urteil ,3u bilbeu, aU ha§, meld}eg bie

©uggeftion, bie oon ben cinardiiftifc^eu Greifen 3^ran!reid)§, ©nglanb^,.

3talienö mu^ging, i()nen oftrotiiorte? 3Sar cy nid]t möglid), .^u loarten

big bie Oon ber fpanifdien 9iegierung nngefünbigte !ikn'öffentltd)ung

ber ^roje^Qften erfolgt mar? (Sic mirb alter äBat)rfd)einIidifeit nac^

fc^on näd)fter 2:age jebernmnn ,3ugängltd) fein. Sd)on \cM aber ftet)t

feft, ha'\^ bie 3JerI)anbtung beg .firieg^ogeridit^ in Oolter £)ffentlid)feit

ftattfanb, ha^ ben ^sournaliften bie 3JlögIidifeit geboten mürbe, fie

§u ftenogra|3f)ieren, 't)a\^ nadi 9(ufna^me ber ^cugenougfagen ^errer
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baö SSort er:^iett unb ha^ jein 35erteibiger, ber Hauptmann ©aiceran,

in feinem 'il?Iäbot)er nid]t unterbrodien morben i[t. ^a^ ober ©aiceran

freiniüticj gejprodien f)at ergibt jid] baraus, boB ollerbingg bie 9iebe

baöon roar, if^n megen ber anard)iftijdien ©runbfäle, bie er funbgob,

in 9{n!lQge[tanb §u Derfe^en, wa§> aber bog Ärieg§gerid)t ablef)nte.

9(ud) i[t ^errer, inie ber fpanifdie 9Jlini[ter be§ Wurmartigen bem ^orre=

jponbenten ber „5(gence §aöa5" in ^3Jhbrib erüärt t)at, nid)t megen

feiner politifc^en 9(njid)ten unb nid)t, med bie Don ibm begrünbeten

llnterridit^anftalten anardnftifdie ©mnbjä|e ber ^ugenb einprägten,

verurteilt morben, jonbern rueil er aU 2citex an STaten unb an einer

Siebeniou teilgenommen f)at, bie nad) ben [panifdien ©ejefeen bie ^tobe^

[träfe nad) fid) ^leijen.

©ine frangöfifdie (Stimme mag t)erangejogen roerben, um §u

geigen, ha^ mir mit unferer lläBbilligung ber antifpanifd)en 5iunb=

gebungeu — gouj obgefeI)en oon ben 9{u§fd)reitungen, mit bcnen

fie berbunbcii maren — nidit aneinftef)en. "iDie „Xebat?" fagen in

einem Seitartifel über ben „'Sprojefe %cxxei unb Guropa" u.a.: „^a§

58erbred)en, beffen ^errer al§ §aupturt)eber ober 2;eilnef)mer an=

gefdiulbigt mar, mar nidit erfunben ober f}tipott)etifd). (5$ mar feine

gmeibeutige ©od)e, fein Sdieinoerrat, fein Sienbenjprojeß. (S§ f)anbelt

fid) um bie fd)Iimm[ten Sdianbtaten, bereu ©diauplo^ je ein giöüi-

fierteg Soub gemefen ift, um bie unerl)örteu ©reuel, bereu Cpfer $8arce=

tona mefircre Jage f)inburdi mar. .fteine Strafe mar ju ftreng, bie

@d]ulbigen 5U [trafen. (5^ fragte fid), mer bie 8diu(bigen feien. 5IB

bie Sf^egierung §err ber Sage gemorben mar, entbetfte fie einen 2^eil

üon i{)nen, unb §og fie Dor bie fompetenten @erid)te. ©ie lie^, mie

ha?-' ©efe^ oerlangte, bie (Sd)ulbigen f)inriditeu. ©leidi anfangs rid)tete

fid) if)r 5?erbad)t gegen gerrer. Wan mag biefeiu 9JJann oerfdiiebene

©efiunung entgegentragen, unb e^ ift mof)l möglid), ha'^ er ben ^er=

fönen, bie it)m näf)er traten, Iebf)afte ©nmpatftien einflößte. 5(ber

e§ ift unbeftreitbar, ha^ j^cuei '^(nard]i[t mar, ha]^ feine fogenannteu

mobernen (3d)ulen §erbe ber 5(nard)ie gemefen finb, baf3 er feiner

Partei angef)örte, bie legale S^elc eri'trebt, ha^ er fogar mit ben fpani=

fd)cu Siberaku feinertei 0emeiufd)aft t)atte, ha^ er nid)t ber ^Ipoftel

be§ Saienftoats ober ber politifdien 3'^ed)eit mar, fonberu ber be§

fogialen Umfturge?. 9Zun f)atte bie Sfteöolution gu S3arceIona einen

rein aiuirdnftifdien ßbarafter. (Sie fdüen mofil ben Stempel ^errerö



— 333 —

5U tragen. (Sr tvai gerobe bamal§ in S3arceIona onlDefenb unb üer=

barg fid). @Ieic£)§eitig beri(f)teten, in jeltfamer Übereinftimmung, mehrere

io,^iati[tifd)e ober reoolutionäre 3^'i^ungen 'öc?-' .ftontincnt^ öon ^^iter^

'ok'm^, bie fie mit ^crrcr in Sonbon ober 33rüffe( geljabt l)ätten. ©ie

beforgten i^m ein ^^tlibi. 5lber ^errer tourbe in S3arceIona feftgenommen.

iöon ha ab tnurbe feine Sadjc eine jd)Ied)te, ber ^erbad)t, ber auf i^m

rut)te, oerfdiärft. SBir iDoIIen fein Urteil §ur <Bad)€ fällen. G5 ift un=

billig, in geiuiffen gälten öerbred)erifd), fid) gum 9iid)ter aufguiuerfen^

menn num nidit bon ^^(nfang bi§ §u @nbe bem -^roje^ beigetootjnt

bat, menn mon nid)t ha^ gefamte SWaterial, ot)ne ':?(uönat)me, bcfiM,

ha^ gu einer Überzeugung füt)ren fann. :3ft ber $8e!Iagte Oom ^JJontjuid)

ot)ne S3etüei§ berurteilt Sorben, fo roäre feine .S^inriditung ein nid^t

5U entfd]ulbigenbe^ 35erbred)en . . . 5(ber mie fann man bie 9?id)ter

Oerbammen, beoor man il^re ©rünbe fennt?"

@on§ äf)nlid^ urteilt ber ,,Xcmp§" unb ber „(Sciair", unb mir

.^tpeifeln nid)t boran, ha'^ aud) unfere öffenttid}e 9}Jeinung — bie fid^

,^um 2:eil bereitig in gteid]em ©inne auggef|3rod)en tjat — auf biefem

33oben fid) §ufammenfinben mirb.

(S§ ift unbeftreitbar, ha'^ bie O^eOoIution in ^Barcelona mit hen

"löJitteln be^ ^tnardii^mu-o gefämpft I]at, ber wie ein glud) an ben Säubern

lateinifdier unb flaöifd^er Bunge t^aftet. SBir f)aben fd^on in ^.?lnla^

be^S rud)Iofen 5(ttentat^5 bom 31. 9Jfai 1906, bo J^önig ?(Ifon?^ unb feine

junge ®attin faft einer 33ombe gum Opfer gefallen luören, unb bom

1. gebruar 1908, ba .S^önig ftarl bon 'iPortugal unb fein ©oI)n, ber

Mronpriug, umgebrad)t mürben, auf bie lange 9?eif)e bon 9J?orben

t)ingett)iefen, bie bon 9(nard)iften an .§errfcE)ern berübt morben finb.

'3)ie 3ufnmmenfunft, bie focben gmifdien bem ^räfibenten S:oft unb

bem ^räfibenten ber ^bereinigten Staaten bon ajfefifo ftattgefunben

I)at, muffte burd) ein ungef)eure§ ^(ufgebot an ^oligei unb ®cteftib§

gefd)ü|t merben, med bie 5lnard)iften bon ßf)icago befd)Ioffen t)atten,

beibe ^ugleid) §u ermorben. 3Ber barf beftreiten, baf^ foldien 9['äffe=

taten gegenüber ber ©taat ba-g 9^ed)t bat ^u fd)ü^en unb 5u ftvafen?

2Sa§ in S3arcetona an ®reueln gefd)ef}en ift, braud)t nid)t mieberf)olt

gu merben, e§ ftet)t in frifd)em @ebäd)tnig. 9lber immer finb eö 3Jät=

glieber biefer anard)iftifdien ©efte, für bereu ©traflofigfeit je^t eine

irregefüt)rte öffentlidie ^Jieinung eintritt, gerrer get)örte §u jenen

fentimentalen 9tnard)iften, bie, mo e§ fid) um offene ©ematt "^anbeltc,
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mibere üorfd)iden, jelbft aber if)rc Arbeit baf)m ricE)ten, 3(be|)ten be§

llTn[tur§e^ unb ber ©emalt §u er§ie!)en. 5(ud) löofunin i}üt pex\ön\i(i)

nie jemanbem ein Seib getan unb bod) Woxh unb ^erftörung gcprebigt

unb borbereitet mie leiner öor if)m. S^ielleidjt ift oud) ^errer einer

ber Unglürflidien, bie inbireft ün?-> feiner (5d)ute t]eröorgegangen jinb,

mie all bie i)unberte ruffifdier 5(nard)i[ten, bie an bie fd)offenbe Äroft

be§ au§> ber ^eittömng f)erüorgef)enben (E^aog gloubten. 9Jlan mag

bie jünger biefer niaf^njinnigen Sef)re aU unglüdlid)e bebauern, unter

allen Umftänben finb jie rüdfid)t5lo§ ju [trafen, tvo it)re .Staublungen

bem ®efe^ berfallen. SSetdjeg ha^ 3}la^ ber ©d)ulb %exxex§ an ben ßr=

eigniffen üon 33arceIona gemefen ift, ha§ merben mir balb luiffen. "^er

•Öeiligc unb 9}?ärtt)rer, ben man au? ibm mad^en roill, ift er unter feinen

Umftänben! 2)ie ilunbgebungen, bie bi»I}er erfolgt finb, aber laffen

fid) nur ouf ha^ fd)ärffte mißbilligen, unb nic^t mit Unred)t exfjebt \id)

anmöbüd) alles in «Spanien gegen biefen nid)t §u red)tfertigenben

(Singriff in innere fpanifd)e 9(ngelegent)etten. (äi§ ift bat)er nid)t un=

möglid), 'Oa'^ ber bi^ber unpopuläre Ärieg in SJJaroffo, ber befanntlid)

ben 5ßormanb jur ©meute in 33arceIona gab, infolge beS erregten

fpanifd)en Sf^ationalgefübte jefet allgemein ben dbnrafter einer fpani=

fd)en (Sf)renfrage gewinnt, bie unter allen Umftänben gu rutimbollem

2lu§gang geführt merben mujß. ©c^mere Opfer mirb boS gemiß nod)

foften unb babei liegt ftetS bie ©efabr oor, ha^ foId)e Unternel)mungen

meiter füt)ren al§ urfprünglidi beabfiditigt mar. 3(ud) liegt bem friege*

rifd)en i8orge^en ber ©panier eine 9iedit5frage jugrunbe, in ber ha§

9f?ed)t§gefüt)I ber 9Jiaro!foner unb ber ©panier einanber miberfpred)en.

®ie ^rlonjeffion, bereu 5lu§beutung ben ©treit mit ben ftabt)Ien beS

9f?if f)erüorrief, mürbe bon Sut)amara berliet)en, ber nad) maro!!onifd)er

Stuffaffung !einerlei died)i ba§u f)atte.

(Sine eigentümlid)e 9^ad)rid)t mirb bom „3)?effagero", einem in

9f?om erfd)einenben batbofftjiöfen S3Iatt, berbreitet. 2Öenn ber „9JJeffa=

gero" red)t unterridjtet fein follte, Ijätten nämlid) Gnglanb unb ^ronf=

reid), tro| ber bereite §mifd)en @nglanb, ^ranfreid) unb ^toHen §ur

3?erteibigung be§ Status quo im 3}?ittelmcer beftet)enben 5ßertrage§,

einen neuen 5ßertrag abgefd)loffen, ber bie 9JiögIid)feit eineS ÄonfliftS

§mif(^en ^tv eibunh{?) unb 2)reibunb m§ 2luge faffe. ^ranfreid)

foHe in foId)em ^all bie öfterreid)ifd)e unb bie italienifd)e flotte in

^Bdjad) t}oIten, mät)renb ßnglanb ey überncl)num mürbe, jeben 5(n=
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grifflöerjud) ber beutfc^en flotte auf bie cngüji^eTi uiib bie fraTt§öfiict)en

äü[ten §urücfäumei)en. ^q^u bemerft bann ber „äRejfagero" nad) ber

Überlegung bes „Gclair", bie mir benufeen: „3Sir glauben anbererfeit^

gu miijen, t)a\^ i)a§> (Singreifen ^fo^^^'^i^^ ^" einen franäöi"id)=englijd)=

beutfc^en Äonflift unroaf)r](i)einlid) i[t, ba bie 2)reibunba!te statten

in allen fragen, bie feine Mttelmeerintereffen angef)en, döllig freie

§anb läBt. ^a§ ift übrigen» burd) bie .s^^altung ^tolienig auf ber Slon=

fereng oon ^illgecirag beutlid) beniiefen tnorben." ©eroi^ — ebenfo

unmaf)rfd)einlid) ober erfc^eint ung jener neue englifdi^frangöfifdje

Sßertrag. Gr märe einer ßrntutigung ber cnglifd)en Slrieg^partei gleid)=

§uad)ten, unb ba§u beftet}t, loie mir feft überzeugt finb, in Ji'fii^^'^eid)

nid)t bie geringfte Steigung, granfreic^ ift näd)ft ber mit großer (änergie

fortgefüI)rten <(^oIoniaIpoIitif in 9J?auretanien unb im ©ebiet bes 2;fd)ab=

feeg, fomie hcn ftet^ gro^e 5(ufmerffamfeit öerlangenben maro!fanifd)en

^jutereffenfragen, oornet)mUd} mit feinen inneren 3tngelegen!)eiten

befd)äftigt, bie, mie mir un§ freuen ^u beobaditen, einer gebeif)tid)en

föntmidtung entgegenjugeben fdieinen. ^er ^Jlinifterpräfibent 33rianb,

ber fid) troß feinet fojiaüftifd^en ^^parteiftempcb^ ai^$ ein gut fonferüatiner

^otitifer ermeift, t)at in ^erigueuj: eine ^rogrammrebe ge:^alten,

beren 3^^!/ ^^i mit ben „^ebat§" §u reben, bat)in ge^t, einen neuen

©eift in bie ^olitif I)ineinäutrogen unb ein granfreidi miebererfte^en

^u laffen, in bcm man leben !aun, „de recreer une Republique habi-

table". SSer fid) ber 0agen erinnert, bie „^6bat§", „%emp^'\ „fReme

politique et parlementaire'' unb anbcre ernft §u ne:^menbe Drganc

bei§ gebilbeten J^'^nfreid) über ha^$ 3i)ftem ber ^ntoleranj unb be^

|}arIamentorifd)en ©ünftling^mefenS erI)oben, mirb biefe 2(ner!ennung

§u fd)ätu^n miffen. 2öaä 93rionb ,^u errcid)en münfdit unb mit allen

feinen straften ju förbern oerfpridjt, ift ^erfotjnung ber ^^orteigegen^^

fä|e. „SSir moüen, fagte er, eine Stegierung fein, bie ollen SSürgem

ot)ne Unterfc^ieb bie greibeit gibt, beren fie bebürfen, um ibre 9}leinung

ou§§ufpred)en, um bie ©emiffen freigumodien unb bie @ered)tig!eit,

o^ne bie e§ fein g(üdlid)ey l*anb unb Dor oUem feine Üiepublif geben

!onn." ©eine 2^bcfe ift nun, bo^ bie franäöfifd)e SfJepublif in t)en

39 3af)i^en it)re§ 33eftef)eny um ibrc (Sriftcn^ babe fömpfen muffen,

bo^ fie fefet gefid)ert fei unb ber 5J-"icbe oller mit ollen gefd)Ioffen merben

fönne. '3)er ©ebonfe ber „fraternite" fönne je^t Söo^^rbeit merben.

©r fetbft Oerfprid)t mit ber c^ronifc^en ^^uietradit be§ ^orteimefen^
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gu bred}en. „@^ !önrtte, jagte er, mir in ben (Sinn fommen, ben ^wie^

\pa\t tebenbig gu erliolten, um mid) in meiner ©tellung §u betjoupten:

rt)enn idi ba§ täte, obgleid) id) mei^, me fet)r meine 3Jiitbürger nad)

3tuft)ören ber ©pannung unb nad) Süttie Oerlangen, bann möre id)

ein (SIenber, ja fa[t ein SSerbred)er." 9(uf bie ©ingelfjeiten feinet O^teform^

^rogrammg get)en rt)ir nid]t ein. 3J?an mirb if)n an ber 2Irbeit, bie er

angreift unb burd)fü!)rt, balb genug fennen lernen, an ber 9(rt, n?ie

er bie fogialen Probleme angreift, on ber 5reif)eit, bie er hen 2Bof)Ien

lä^t, an ber ^raji^^ [einer Äird^enliolitif. 2öie e§ f)ei^t, menbet er

neuerbing§ [ein ^ntere[[e aud) ber au^mörtigen ^oliti! ju. Söenn er

aud] it)r ben (Si^arafter ber detente §u geben mei^, bie er im inneren

geben oerfolgt, gmeifeln mir nid)t, iia^ [eine 9J?ini[ter|)rä[ibent[d)a[t

oud) in ber ®e[d)id)te (Suro|3a§ eine mot)Itätige <Bpm f)interla[[en mirb.

©inen [ef)r l}armoni[d)en unb erfreulid)en 9(b[d)Iu§ i^aben in=

jmifdien bie *pub[on=5uIton=5efttoge gefunben. 2)ie giftigen Pfeile,

bie Sorb 9?ort^cIiffe, Sorb Qi)axk§ 33ere§forb unb Th. 6Io[e ob[onbten,

[inb fraftloig gu ©oben gefallen unb überall, wo auf ben §al}lreid)en,

ou§ |)riOoten Äreifen t)eröorgegangenen 3'e[tlid)feiten bie fremben ®ä[te

ge[eiert mürben, finben mir Sorb ©et)mour unb ©ro^abmiral b. Äoefter

nebencinanber unb ha§> 2f)emo ibrer 9f?eben ift etnnml über ha^ anbere

bie natürltd)e !D^otmenbigfeit eine§ guten (£int)erftänbiüf[e^ jmi[d)en

©ngtonb unb 3)eut[d)Ianb. :[^ebe§mal aber ift entf)u[ia[ti[d)er ^Beifall

ber ^Inu^rifaner, bie bie Slorona büben, ber ^anf.

„ß^ ift [eit[am gu ergöblen — fd)reibt ber ,ßlcw ^or! 2lmerican"

öom 6. £i!tober — , ha^ ber SKonn, bem ouf einem britifd)en S3an!ett

t)a§ bon ben (gnglönbern 9^em '3)or!§ ben 2lbmiralen (5et)mour, Hamilton

unb ben in ben ©emäffern 9^em "^oxU anme[enben Offizieren ge=

geben mürbe, eine Düotion guteil merben [oHte, bie ber ber engli[d)en

Stbmirole gleid)!am ober gar [ie übertrof — ber I'ommanbeur be§

beut[d)en ©e[d)maber^, ©rofeabmiral D. Äoefter fein follte. ®o§ S3an!ett

fanb bei 2SoIborf=5(ftoria ftatt. S)er beutfd)e 3(bmiral mürbe mit ben

9hifen: §od), ^od) begrübt, ai§> er fid) erl^ob, bie ^eftgeber §u begrüben.

®r fe^te fid^ unter einem S3eifan§fturm nieber, ol^ er feine 9f?ebe qe^

fd)Io[[en i)atte, in ber er erflärte, "Oa^ ©nglänber unb ^eut[d)e, menn

[ie gleid) im Raubet unb auf ber ©ee im Sßettcifcr einanber gegen=

überftänben, bod) mie 9'iad)born i:^re 9lngelegenf)eiten notmenbig [o

füt)ren müßten, ha^ bie ^)er[teUung guter S3e5ie:^ungen, ^reunb[d)aft
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unb SSertrouen gefcrbert mürben. (Einen Qteidien SSeifoUsfturm rief

ber beut]d)e 5tbmirat I)eröor, al§ er in feinem unb feiner £ffi§iere

'3?amen für bie großartige ©aftfreunbfdjaft ber 33ürger öon 3?em *J)orf

bonfte. (fr fd^Ioß mit bem 3Sunfd)e (anganbauernben unb ftetigen

ö5ebeif)en!o für bie ^Bereinigten (Staaten unb bie ©nglönber in beu

öJren^en ber O^epublif, unb 'öa§i bradite bie ^^ftgenoffen nneber ,5um

'^hifftef)en unb p louten 23eifall5rufen."

Cffenbor finb boi^ bie 2;öne, bie mon in '^Imcrifa liören mill: Crin=

trod)t §mifd)en Snglanb unb 3:eutfd)Ionb, nid)t .s^ober ober gar .Strieg.

(55 ift and) hcn onmefenben engtifdien ööften nid)t möglidi gemefen,

fidi bicfem (iinbrucf ju cntäiet^en, ^^umal fein ^^^'''U^^ 1^^^^ iam\, baf^

3ir öbmarb .^obart Set)mour feinen i^ameraben bon ber beutfdieu

SJJarine aufriditig toobtgefinnt mar. )}lm ber langen 9ieif}e ameri=

fonifc^er $ÖIötter, bie un^^ über beu $8erlauf ber 5eft(id)feiteu berid)ten,

tönt an feiner Stelle ein 9J?ißf(ang t]erau5. 2)a5 alleö bat jenfeit bei§

Äaualg gurüdgelaffeu luerbcn muffen, roeil e^ auf amerifauifc^em

33oben feinen 5ÖiberbaI( gefunben bättc.

3n önglanb ift bie üage nodi ebcufo unflar, mie fie Dor adit 3:agou

gemefen ift. ^ie 58erbanblungeu, bie iiönig Gbuarb mit beu ctufluf3=

reid)en ^otitifern beiber '^^arteieu geführt t)at, t)aben feine Gntfdieibung

gcbrod)t. 50Jan gemiunt aber au5 hen engüfdien 33Iätteru immer mebr

beu (Sinbrucf, ha\i bie Sorbig e^ auf eine 3(blct)uung be5 SBubget» ni(^t

merben anfommeu laffen. 2;ag 3?ififo ift gu groß, unb ha aud) bie

liberalen einen aU.^u fdiarfcn 33rud) nidit nninfdien fönnen, meil eine

iBerfaffungsfrifiö bamit oerbunben märe, ift e^ uid)t auiigefd)Ioffen,

büß guguterle^t nod) ein 5^ompromiß guftaube fommt. 2)ie au^märtige

^olitif (Suglanb^, bie, mie e§ fdieint, bie nad] Selbftänbigfeit ftrebenbe

^olitif ber 2;ürfei mit einigem SJ^if^bebagen oerfolgt, mirb jetit aud)

burd) bie jentralafiatifdieu Xinge in 5(nfprud) genommen. 2Sir beuten

babei nic^t on ^erfien, mo übrigen^ georbuete ^uftönbe nod) feines^

meg§ gefid)ert finb, fonbern an bie inbifd)en @ren,5gebiete unb an

5(fgt)aniftan. Sd)on am 3. Cftober mürbe bem „3?em "Jlorf .s^eralb"

QU§ Sonbon telegrabt)iert, ha\i man in önglanb eine neue Gfbebition

gegen bie SSagiris gu unternef)meti beabfid)tige unb bie Cperationen

ma^rfd)einlid) big nad) .Slabul au5bel)nen merbe. (§5 feien mebrfad)

fleine britifd)e Soften ongegriffen morben unb babei einige 33eamte

unb Offiziere gefallen. Xie ^(gitation gef)c oon 5(fgf)aniftan au6, ba-?

Sctjiemann, ^eutfc^lonb 1909. 22
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bie SSaffen liefere. 9(ucf) fei ein faimtifcfier !:)J^uUal), ^^ojinbar, untere

rocge imcf) .ftabuf, um mit Sf^ofruIIaf) Sit)an 9iat6 ju |)flegen. 5^iefe

'i)fadn"ict)teu ergänzt ein 33rief au5 S3annu (dl. !ifö.=^^roöin5 3'^^^^"^)

Dom 20. ®e|?tember, ben ber „©tanbarb" gleidijeiticg mit einem 3;;ele=

gromm aus Simio Dom 12. iTftober Deröffentlic^t. ®er $8rief mad)t

barauf aufmerffam, ha^ balb bie gefamte 33eDöIferung 5(fgf)anifton§

bemaffnet fein merbe, teiliä mit ©niber^ unb Gnfielb^o ou^^ bem 5{rfenal

Don .ftabul, tei(§ mit roeit befferen ©emetiren, bie über ^erfien im

l'anb fämen. 'Xuä) die .öinbu§ t)ätten bae 9?eci)t ert)Qtten, SBaffen gu

trogen, unb jeber ad)te ^Jlanu Don ibnen foKe QUygef)oben merben,

um jo ein §inbu!or^g p bilben. llkfrudat) Ä^on i)abe bie Oberleitung

ber gefamten afgfianifdien '^^trmec. ^ie ofgtianifdie MoDatlerie fei burd]=

roeg mit .pengften beritten gemod)t unb bie ":}(rtillerie merbe forgföltig

cjerjiert. ^oju t'omme ein eifriger 'itusbou neuer ^'»eerftra^en: Don

^ellolobab imd) ^f)afQ, oud) Äabul unb ^clfalabab follen fo öerbunbeu

merben. Gnblidi merbe ein 9}hlitärlager in ^^bafo t)ergeriditet merben.

^05 Jelegramm ou5 Simla §eigt ben (Smir befd)äftigt, Unbotmäßige

!eiten einzelner (Stämme niebergumerfen. 2)er SSaffentjanbel bauere

nodi mie Dor fort unb entflamme bie friegerifd^en ^nftinfte ber ©tämme

an ben inbifd)en ©renken, dagegen ift erfreulidiermeife in le^ter 3^it

nid)t!5 meiter Don Unrut^en im eigentlichen ^nbien, fpejieü in $8en^

galen, gu t)ören gemefen, fo ha}] fidi boffen läßt, ha}] bort eine 33e=

rubigung eingetreten ift.

3n 9i u 13 1 a n b bat e§ 9(uffef)en erregt, ha}] bei ben (Srgänjungö^

iimbten §ur "S^uma in ^^l^etersburg unb in SJiosfau bie St'abetten ben ©ieg

baoongetragen f)aben. '^(Uerbing'o baben fie e^i Derftanben, alle ibrc

'iöäbter §ur Urne gu fübren, mäbrenb fidi fonft 10 D. §• ber 2öät)Ier

nid)t beteiligt baben, obgleid) aud) bie onbern ^^arteien eifrig ogitierten.

"S^er Jvlongreß ber monardnfd)en Parteien ift giemlid) ergebnislos ber=

laufen; ob ber ebenfalls in 9JioSfou beüorftebenbe .Kongreß ber D!to=

briften einen günftigeren 5l^erlauf nimmt, bleibt abgumarten. ^n ^eterS-^

bürg l^oben infolge einer S3ombenej|)lofion §af)Ireid)e 5öerl)aftungen

ftattgefunben, benen große 33ebeutung beigelegt mirb. SOZan f)offt,

einer gefäbriidien terroriftifd}en Drganifation auf bie <Bpm gefommen

gu fein. Gegenüber bem ^effimiSmuS, mit bem Don feiten ber £in!en,

unb ber entfd)iebenen ^Jlbneigung, mit bem Don feiten ber 9fied)ten

bie 2;ätigfeit ber ^umo beurteilt roirb, tritt ^^(natole Serot)=S3eaulieu,
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wie mvi jdietnt mit died)t, mit einer tjoffnung^löollereu Beurteilung

De^? jungen ruffifclien S^erfaffung^Iebenö auf:

G§ ]ei talid), ber ^uma ben dfiarafter eine§ Parlament» ju be=

ftreiten. S^abe bod) ber ßai ]elb[t in ber dlehe, bie er bei feinem Ie|ten

'-öefud) in Gotreg I)ielt, fid) ausbrücflid) baju befannt, boß aud) 9fhtB=

lanb in bie 9^eibe ber ^^erfoffungsftoaten eingetreten fei. 2)oraug,

ba^ fid) in 9tuf3lanb nidit ;}Iö^(idi eine Döüige llmbilbung üoltjogen

habe, bürfe man nod) nid)t fdiliepen, ha^^ alle 4"^offnungen ber 9^efor=

nmtoren 3U einer Gnttöufd]ung gefüf)rt f)ötten. 2)er Sraum ber beften

Möpfe ber brei ober Dier leMen (Generationen 9^felanb§, ha^ ^ai\a-

iiient, fei oorbanben, mit ibm — fo gering audi feine 9^ed)te feien —
[-)abc Ühi^Ionb bo^ notmenbige ^i^fl^i^^^^^^t \^^ ß^ne fogiale Ü^eform

gemonnen. ©eroi^ tüerbe ec^ longe ^afire bauern, ef)e ha^^ 3^^^ ^^'=

rcidit fei. 3)l\t i^orfid)t, ©ebulb unb S5ebarrlid)!eit roerbe e§ gelingen,

,^um 33eften ber 55ölfer bee meiten 9^eid>5 unb ber Sidierbeit (Suropae;

heftige (Srfd)ütterungen aber mürben tia^ 2anh jerrei^en unb ha^

))lcid-\ fd)mäd)en.

'Mit bem SSunfdie, ha\i beibe^ö ÜtuBlanb erfpart mcrbe, idjüe^t

Serot)=S3eauIieu, unb mir fnüpfen unfere SJßünfdie an bie feinigen,

'^(ber leiber finb 3?iorfid)t, ©ebulb unb S3ef)arrüd)feit nidit bie befonberen

©oben ber Station.

2)er 2^uma ift foeben ber S3erid)t be§ 9teid)5fontroIIeurg für 1908

Dorgelegt morbeu. ^er „öoloy SlRoefrot)" ftellt barau§ bie 33ubget=

überfd)reitungen ber ein.^elnen 9^effort^3 ,^ufammcn. ^a§ ^inon5=

minifterium tjat 3 9JälIionen 5uniel Dcrbraud}t, ha'-^' 5Jänifterium beä

Sunern 2 SD^itlionen, mebr al^ 1 9}JiIIion ha§ SJJinifterium be^ §ofe§.

3u anberen S^effort^ finben fidi bagegen redit bebeutenbe (Frfparniffe,

fo 61/2 SWillionen im 9Jiarineminifterium. 3^ie @d)ulbentilgung forberte

12 9MIionen mef)r at§ oeranfdilagt mar. %üi gel)eime '^(usgaben öer=

brauchte t)a^ 9Jänifterium bes ^imern 3 641 00(3 9^bel unb 2 146 000

9^ubcl für 5(u§gaben, oon „benen <Be. ^J^ajeftöt meiB"; unter ber teueren

9^ubrif finben fidi aud) öU üllJiKioiuMi 9^bel beö g^i'^önaniinifteiium!?,

mäf)renb bie geheimen 'ilu^gaben bec^ ©eueralftabeg 660 000 Shtbet

unb bie be5 .sSauptftabee 120 000 $RubeI betragen, ^er „®oIoä 5J?o^3!mt)"

fü^rt nod) eine 9icibe üon .Sluriofitäten an, bie mir übergeticn. ^m
gangen mad^t ber 58erid)t bee 9ieid)yfontrot(eur§ im 5?ergleid) 5U früheren

3a^ren einen günftigen Ginbrud. 2)ie gel)eimen 3(u§gaben utib bie,

22*
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„öon betten (Se. SDZoieftät roeiß" mögett bei beit ttotf) ttt 9iu^lanb fort-

be[tef)ettben ^^[tättbett utterlä^Iid) jeiit. — ^o^ Äaifer ''JUMauä iit

bett ttQ(i)[tett Sagett iiod) ^^aliett reifett mirb, fteljt feft. (Sbenfo ha'^

^etr ö. $j§tt)oI§!t if)tt begleitet. ®q^ 3^^t uttb 2öeg ber 9?eije gef)eittt==

ge^attett tüerbett, ift eitte traurige S^Jottt^ettbigfeit, unb barati§ erüäreit

fid) bie tx)tberf^rud)göoneit Slttgobett, bie burd) bie ^^itutigeit get)ett.

2)er „^etttp§" ttirrttnt 9lttlQ^, bett italiettifd)ett ©ogioliften megett it)rer

„uttatt[tättbigett l^ottt^agtte gegett '^iMau§' IL" red)t beutlid) ben Xejt

ju lefeit. (Sr ftit)rt utt?^ batttit attf bie ©ebattfeii jurücf, Oott betiett mir

au^gittgett:

„ßl fjerrfdjt irt Europa — \o [einreibt .s^err Xarbieit, titit bettt tDir

uit§ freuett, eittmol gleid)er 5(it[id)t ju feitt — eitte fonberbare <Bä:)Wäd)c

bett Parteien he§ Utttilurjes gegeitüber, uttb e§> ift tnefjr qB ärger^

lid) ju fef)ett, tüie Ieid)t e§ i^neu fällt, biejenigeu gu büj^ieren, bie fie

befötnpfeu follteu. Sie itolienifdiett ©ogioliften tüerfeu 3?i!olQU§ IL

SSergeltuugsttto^regeln bor, bei beuen Slut geflojfeu ift. dagegen

obfoloieren fie alle 33Ziffetaten ber ruffifd)en 9(nard)iften. SSettn it)re

^reunbe tuorben, fittb fie §elbeu, toentt tnon fie pngt ober erfd)ie^t,

finb fie 3}?ärtttrer. ®er 33eQtnte, ben matt tötet, üerbient !ein 9Dlit=^

leib. '3)er 3lnard)ift, ben man f)inrid)tet, tnu^ geräd)t roerben. 9J?it einem

Sßort, ber ©taot 1:)ai fein 9?ed^t, ftd^ gu öerteibigen. Sie ©ogialiften

^roflamieren ii^r J!rieggred)t, ober fie beftreiten, ha^ man bie @efe|ie

be§ iftriegeg if)nen gegenüber anmenben barf
"

Tlan fönnte e§ ttidjt beffer fagen, unb mir I)offett, ha'^ t§> ttid)t

in '^^n SBinb gefagt ift.



21. Dftober 1909. S)emtffion be§ Kabinetts 32oroaforoitfct) in Serbien.

21. Dftober. S)emiffion be§ Kabinetts 3Jlaura, Äonftituierung be§ liberalen Äabincttä iUloret

in Spanten.

22. Dftober. S)emtffton be§ ÄabinettS §otftein in S)änemarf.

23. Dftober. eintreffen Äaifer SfJifolauS II. in Dtacconigi.

24. Dftober. (Sröffnung beei greibafens non Sintinari in iiiontenegro.

24. Dftober. 5ßDlitifcJ)e arinffprücf)e in 9{acconigi.

25. Dftober. Äonftituierung be§ rabifalen Äabinettä 5|}afitfcl) in ©erbten.

26. Dftober. ©rmorbung be§ fjürften ^to in Kbarbin.

27. Dftober. Scberofet ^afdjaS Äunbgebung gegen taä 5politifieren ber Dffisiere.

27. Dftober 1909.

.siaijer S^üoIaii'S IL f)at Jemen lauere 0[epIanten S3ejudi bei ^Wnia,

^l^iftor (£-maiiuel fllücflicl) au^ggefüt^rt. 2)te feinbfeligen Stunbgebungen

ber itaüeniici)en ©o^ialiften unb 5tnard}i[ten, bie hatjin gefüf)rt t)atten,

i)a}^ ber bereits gefaxte ©ntfd)tu§ fieben '^ai:}ie lang rut)te, ]inb gmor

audi bieSmal nid}t ou^geblieben, aber ban! gang au^ergetpötinlidier

'l^orjiditijnia^regeln, metd)e üon ber ita{ieni]d)en O^egierung getroffen

werben finb, l)at man fid) je|t borüber t)inn)eggefe|t. S)er Äaifer ift

untierjclirt in Siocconigi eingetroffen, unb cy !ann aB fidjer gelten,

ba|3 ban! gleidier ^orfidjtsmo^regeln and) bie 9iüdfal)rt fid) glüdUd)

öoIl§ie{)en mirb. 2)0^ ber SSeg nid)t burd) öfterreid)ifd)e§ ©ebiet führte,

ift mot)! auf $errn ü. ^^molsfig :perfönlid)e (5m|jfinbungen bem ©rafen

^.}lebrent{)at gegenüber jurüdgufüijren, "iia e^ nid]t äioeife(t)oft ift, baf^

bie 53e3iel)nngen 3nnfd)en bem ^aren unb ^aifer ^^rang l^ofef bie beften

finb. 3Sir legen batjer biefen S8erftimmungen feinerlet S3ebeutung

bei, glauben and) nid)t, ha'^^ fid) bie borjäI)rige !sU{]\§> in abfe^barer

3eit mieberl)oIen fann. 3Senn mir bon ben ilampagnen üon 1809

unb 1812 abfebcn, ba erft 9?ufelanb, bann Öfterreid) Söerfgeuge ^apO'

leon§ ttjoren unb nur einen ©d)cin!rieg füf)rten, f}aben beibe 9Jad^bar=

ftaaten niemat? bie SSaffen gegencinanber gebraudit, unb alle Söol^r^

idieinlid}teit fpridjt bafür, baf^ cö babei bleiben tnirb. S.^iel(eid)t ift at;?

t^-olge ber 5(gitation eine;? Ücil-o ber ruffifdien luie ber italienifdien
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treffe 511 ermatten, bo^ bie ^ufcimmenfunft gu 9f?accomgi bie jum

©dieitern oerurteilten S3eftrebungen ber ^rribentiften tüieber melir

in hen 3?orbergrunb treten lä^t, ober and] bo§ fonn an ber ©efamt-

löge ni(i)t§ änbern. SSir nnffen Hon itolienifdier mie üon rujjifdier

(Seite, bo^ feinerlei gegen bie Stipulationen be^3 "2)reibunbey geriditete

Hnternef)mungen in 9^acconigi 33oben finben fönncn unb cntl^alten

un§ 'öe§>1:)a\h jeber 33efpred)ung ber nid]t beglaubigten Ü^adiriditen

über ba§ politi|cf)e 9?e[ultat ber 3u[ön^ii^e"fif"ft, bie burd) bie treffe

get)en.

(^n aut^entijdie^ unb offijieKe^^ SJioteriat ^ur Söeurteitung ber

poIitijd)en 33ebeutung, bie ber ^^fammenfunft beiber ,s>err[d)er 5U=

fommt, bieten uni§ bie 2;ifd)reben nom 25. Dftober. Sie finb porallel

aufgebaut, unb mie bei ]oId)eu ®elegenf)eiten ftet^ gu gefd)et)en pflegt,

oorif)er burd)beraten unb bereinbart morben. greunbfd)aft ber SOJonardien,

Übereinftimmung ber S^eie (ber ru|)ifd)e Xe^t fagt ©emeinfomfeit

ber 9(nfid)ten unb ^"tereffen), bie burdi bie ruffifdie .s^ilfe bei ber legten

örbbebenfataftroptje erinetf'te Stjmpatbie beiber 9?ationen, ^ufammen^

mirfen gur ©r^altung be§ grieben^^, ber Sdilußtoaft auf ha§ 3Bof)( ber

.s>rrfd)erfannlieu unb ber gegenfeitigen Sauber, ha^ tvax ber ^^bi^lt.

3(ber ber r u f f i f d) e %exj ift pointierter unb fagt met)r. ^er ©06

öon bem bef)orrIid)en unb öertrauen^Oonen ^ufammenarbeiten ber

9f?egierungen, ber 3§tüoI^!ifd)en ?^affung, fliugt luie bie 9(nbeutung

eine? bou it}nt gen:)onnenen befonberen ©rfotget?, oon bem er nod)

nid)t reben motte, ^n SBir!Iid}feit finbet biefe^ ^i^l'^i^i^T^^'^ö'^i^^'^^''^

in orientatifdien 5{ngelegenf)eiten, nameutlid) in Sadien ber 2)ouau=

'?(briabat)n, fdion lange ftatt. 2So bie ©renken biefe§ 3ufommen=

nnrfen§ liegen, geigen bie beftet)enbeu 55ertrag§=, 5reuubfd)aft^3= unb

^:)Jiad)ttierl]ättniffe, mit benen alle %e\le §u red)uen t)abeu. ^>(n ruffifdie

^Ibfic^teu, bie in ein ':}(ufroIIen ber orientatifd)en ^^-rage aui^müubeu

fönnten, aber glauben mir nidit. G^o Iionbelt fidi mebr um eiiu' @e*

bärbe al§ um eine %at.

2Ba§ au§ ber ruffifd^en ^^l^reffe gu un^5 I^erüberflingt, geigt gubem,

t)a^ bie inneren ?lngelegenbeiten bie bolte '^(ufmerffamfeit ber 9^egie=

rung in 5(nfpnidi net)men muffen. ®ie Gutmirftung be§ politifdien

'^^arteitebeng gef)t bo^in, ha^ ein ,3ufammenfd)IuJ3 ber gemäßigten

9fied)ten unb ber gemäßigten Öinfen a\§ Zentrum in ber näd^ften Seffion

ber ^uma, bie am 23. Oftober eröffnet mürbe, teiber nid)t mebr maf)r-
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icE)emüd) ift. 2)ie (Sutmicflung ber Dftobriften ge^t nadi linB, bie ber

qemäBigten ?Rc(i)ien nacE) red)t?v b. f). in bie iBege, rt)e(cf)e immer enU

jrf)iebener öon ber 9?egierung eingeI}Qtten merben. ^ie nebeneiimnber

in 9J?Oi5fQU tagenben Hongreife ber 9JJonard)i[ten unb ber £!to6ri[ten

t)Qben biefen ©egenjä^en einen nidit mi^0er[tänblid)en 5(u6brud ge=

geben. Ginig finb beibe Parteien barin, ha'^ mit allen .Gräften barouf

binguarbeiten i[t, hen )d)reienben öfonomi]d)en 9iöten O^u^Ionb^^ ab^

pf)elfen. ®ie einen aber [teilen fid) ha§ S^el, bie monard)ijd)e Seite

ber SSerfaffung üom 30. Dftober 1905 §u fröftigen, bie anbern hen

Sdimerpunft an'\ ben »weiteren 5(u§bou ber 5^oI!§red)te ^u legen, ^ie

'Ufonar^iften, ober [agen tvk lieber bie dled)te, brüdt nebenher auf

unnad)fic^tige ^urd)füt)rung be$ n ationoliftifd)en unb fonfeffioneüen

'^rogramm§ ber 9iegierung, 'i)ai-' fie eber erroeitern aU minbern möd)te;

bie Dftobriften, bie ja and] 9-lbnard)iften finb, baben fidi — im @egen=

fa^ §u if)rer urfprünglid)en .^altung — bem nationaliftifd)en ^;|5rogramm

affomobiert, mäbrenb fie in fonfeffioneller ^Begiebung nod) an ber

ooHen ©etuiffen^freibeit feftboltcn. SSo^ linfy oon hcn Tftobriften

ftcf)t, ift teil>5 frbpto-republifanifd), teil'? entfd)ieben republifanifd)

gefinnt, mät)renb in ben .VIreifen ber 9?ed)ten ouc^ Elemente gu finbcn

finb, bie am liebften bie Xuma befeitigt feben moditen (mobei roir

au^brürflid] beinerfen rooilen, ha^ öerr 'ipurifdjfomitfd) n i di t gu ibnen

get)ört). Xie notionaliftifdien ^orberungen ber 9?editen, mie fie in 1)en

'i'Jfogfauer 33efdilüffen gutage getreten finb, öertangen: S^rennung be§

@oudernementi§ 23l}borg nom ©ro^fitrftentum "Jinnlanb, .s^erangiebung

^innknbö gu materieller Xeilnabme an ber Ücationalnerteibigung,

Sßereinigung ber finnlönbifd)en ©fenbatjnen mit i>cn ruffifdien, GiTt=

femung ber ^s^hen am ber ^.^(rntee unb (frfeöung ibrer 35>ebriiflidit

burd) eine äöebrabgabe, Cffnung be;^ .Slaufofu^, ;-^entraIofieny unb

be§ baltifd)en ©ebiets für ruffifdie Wnfiebter, ^(btrenimng be^ @ouüerne=

ment§ Gbolm oom SSeidifelgebiet.

^a)§ finb gum S^eil SBünfdie, an bereu (Erfüllung hie 3iegierung

bereits t^erongetreten ift unb an bie mir toeitere 33emerfungen nidit

fnüpfen mollen, ha e^^ firii um rein ruffifd)e ^(ngelegeni^eiten bonbelt,

©ie finb bie ilonfequeng be6 9J?anifefteS oom 15. Jvebruar 1899 für

^innlanb, boS gmar 1905 außer Mraft gefetjt nmrbe, gu beffen 3Sieber=

aufleben aber bie ungtüdtidien 2(u§fd)reitungen ber 3teboIution§jabre

ben %\{a^ gaben. (5eitber meinte man aurii in ben M reifen ber ^egic=
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rung, an ]eparati[tt]d)c Xenben^en ^itmlanbig glauben §u inüfien, unb

arbeitete if)nen entgegen. 2)ie 5(btrennung SSt)borg§ bon ^innlanb,

bem c§ übrigen^ er[t 1809 üon 5(Iefonber angegliebert mürbe, mirb burd)

bie SZotmenbigfeit erüärt, für eine [törfere 5ßerteibigung ^eter^burg^

gu Jörgen, ^m 9(ugenbltcf finb gegen 40 000 Mann ruffifdier 2;ni;i^en

im begriff, in ^innlanb einjurücten.

3So5 nun ben Dftobriftenfongre^ betrifft, fo niu§ oner!onnt trerben,

t\a\^ er an ficb gefjalten unb fid) im mefentlidien auf pyrogen ber gu

rcformierenben inneren 5.^ermaltung befd)ränft f)ai, aber gelegentüd)

fam bod) bie Un§ufriebenf)eit mit ber bormaltenben 9iid)tung be§

9^egierung0ft)ftem^ §u fet)r lebhaftem 5tu§brud. 5(m d)arafteriftifd)ften

bofür ift un§ eine dlehe erfdiienen, bie ber 9(bgeorbnete 9^d}Iotü am
3d)lu§ bes ^longreffec^ I}ie(t. Ser Morrej|jonbent, hen bie beutfd)e

„Petersburger ^e^tung" nad) 9)Zo5!au gefdjidt f)aite, referiert barüber

folgenberma^en: 9f^ud)Iom erinnerte baron, ha^ tvaijxenh he§ erften

C!tobriften!ongrefie§ beutlid) bie einanber miberftreitenben linfen unt>

red)ten Dftobriften §u unter[d)eiben maren. Qe^t fei biefer @egen=

fa| nid)t mel^r gu f|)üren. ^ie Dftobriften ftoben fid) geeinigt unb finb

gef dlloffen m e 1) r n o di 1 i n f ^^ g e g o n g c n. ^omal^^ ftanben

oielc unter bem erbrüdenben Ginbrud ber Otebolution, ber gegenüber

ber Cftoberderbanb ber 9?egierung gu §ilfe gefommen tror. ^efet

aber fei es bie 9?egierung, bie bie 5)urd)füf)rung ber am 17./30. C!tober

1905 berf'ünbeten Äoifermorte oerftinbere. 2)er Stoifer bat befotjlen,

in möglidift furger 3eit bie Dieformen ousguorbeiten; aber bunfle Tläd-\te

f)inbern unb läbmen bie 9(rbeit. 9Jton Wei^ bei un^ nid)t, mo bie @ren§e

§tt)ifd)en ber 9^egiening unb jenen buntlen Wädjten liegt. Unfere

graftion muß bos 9J?onifeft oom 17. Dftober ©d}ritt für ©djritt er=

obern. ^o§ bieg uotmenbig ift, bebeutet, iia'^ eine fortgefe^te 6rfd)ütte=

rung be§ monard)ifdien ^rin^ips ftattfinbet. 2)er Slbgeorbnete (BdjU'

binsft) l)ot in feiner 9?ebe ben 5tusbrud gebroud]t: SSenn fidi un§ bei

unfrer ^umaorbeit eine fteinerne SSanb entgegcnftellt, fo merbeti

mir geben! 2Sir aber mollen unfern Sßertretern fogen: .kümmert eud)

um feine parlamentarifd]en Siegeln, fonbern überfpringt bie SBanb

unb menbet eud) bireft an hen Sloifer unb fagt if}m: .s>err unb .%ifer,

bun!ele Mää^te l^aben mieberum bie Söanb ^mifc^en bir unb bem S^olfe,

bie bu befeitigt l)atteft, aufgeriditet ! ^ie SPolBoertreter fönnen bie

oon bir gemährten Freiheiten nid)t oermirflidien. Üöir finb ol)ne bid)
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mocfitlo^'. §ilf ung ! 2)er D^ebner ^atte bei loutlojer Stille be^ ©aoteä

inacf)tDoI( iinb ergreifenb tjejprodien. 9Jad)bem er gejprod)eu, erfjoben

ficb bie meiften unb e§ hxad) ein S3eifal(5[htrm au§, me ifin biy bQt)in

ber Parteitag lüdjt erlebt ijattc. ©c^Iie^Iic^ berjct)affte ©utfd)fom

(ber S^orfi^enbe) fid) 9hif)e unb bmäjte ben Siai[ertoaft au§. Dem
breifadieii .S^urra Quf ben .ftaifer folgte ber ©d)tu^ bei 5longref[e» unb

ci7ie begeifterte Cöotion für @ut|d}fon).

Cl)ne 3"^^ifp^ bebeutet tro| ber loljalen .*paitung, bie ber Slongre^

bem ^Qren gegenüber bef)auptet t)at, biefer ©d)Iu^ ©türm für bie

Xurnnfcffion. Q§ Wixh nid}t möglidi fein, ben ^i^rcn unb feine 9^egie-

rung a(6 biucrgierenbe ih'äfte bar^uftellen, bon benen bie eine geftiät^rt

unb bie onbere oerfogt, bie eine öerfprid)t unb bie anbere bie örfüHung

ber ^ufagcn ferbinbert. 3Birb biefer llnterfd]ieb Qufred]tert)Qlten,

10 gibt C6 einen Äanipf, in beni ber ftärfere Seit ben 'Sieg baüon=

r agen mirb.

dJlit großer Energie axheitct bie 9?egierung ber Verbreitung bei

'l^olnifdien QU^crboIb ber ©renken hc§ fogen. partum? ^olen ent=

gegen. Der ÜJJinifterpräfibent Stohipin f}at in einer 9tebe, bie er am
19. C'!tobcr in 9Jiovifau bielt, febr nadibrüdlid) betont, bafj er bem

ruffifdien StaatÄgcbanfen in ben SBeftprobinjen ,^ur ^"'Si'ffdiaft oer=

belfcn moKe unb babei namentlid) an ben ©ouDernementI SSiIna,

Monino, @robno, Söitebef exemplifiziert, in benen bas t)eute bem poIiti=

fdicn Clement, aud) bo, mo c^? luimerifd) in ber 9}?inorität ift, gugefollene

Übcrgcnndit gebrodien merben foll. Datfädilid) rcid)en bie gegen 'oa§'

'i^olcntnm ergriffenen SlJafsregeln aber meiter, mie bie ©diüeßung

bee po(nifd)en Sd}uloereing Dfmjäta in .*!liem unb feiner fümtlid)en

^Rieigoereine betueift. Die SKotioiernng, bie ber Seimtlufa'S biefem

;öefct)luf]e beifügt, befagt, „baf^ ^iele unb ^tvedc he§ S5erein§ uid)t

ber in ben äi>eftgoubernement§ burd)gefüf)rten 9f?egieninglpolitif ent=

fprec^cn". Diefelbe 9JJa^regeI ift auf ha§ ©oubernement SJling! au§=

gebebnt morben, mo bie Cfmjäta ebenfoll!? S^erjmeigungen t)Qtte.

Die ^)ieife be^3 ^inangminifterl .St o ! o m § e m , bie, mie e» f)k% burdj

bie iHufberfung unget)eurer Unterfd)Ieife im 3SIabimofto!fd)en t)ertior=

gerufen fein follte, münbet in eine ^ufammenfunft mit ^3Jinrqui-3 ^to

in (ibarbin nu5, an ber aud) !öeande bey d)inefifd]en ^-^lucsiuärtigen

'^Imt? teitnef)men. Gl lä^t fid) ba^er t)offen, \)a^ bie in Ie|ter 3eit

gefpannten S5e§iet)ungen ^opanl ju ben beiben anberen 9JJäd)ten in
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einen alle ^eile befriebigenben ^{usgleict) au^münben merbcn. ^s^t

^^ e r f
i e n ^aben bie ^hiffen il)rc 3lmppen muS Xäbri^ ^urücfge^ogen.

Dh ba§ eine 9J?a|regel \\i, bie üon Souer jein tnirb, läfet fid) fdjjuer

abiel)en. ©inmol gibt e§ in ^erjien eine ^ortei, bie hen alten ©dial)

mieber in 2;e{)eran jel)en möd)te, bonn aber empfinbet man bie 9^at=

jd)Iöge, bie üon ber' englifd^en unb ber rujjifdicn ©efanbtfdjaft au^S-

gef)en, aU einen läftigen 3^o^^9- 2}?an möchte fid) emanzipieren, unb

\)a ber ßinbrud, ba^ man auy eigener llenntniS eine 9f^eform be-ä

Staate? nidit bnrd)füf)rcn fonn, ]ei}i lebenbig i[t, bie natürlidien 9^eidi=

tümer "iperfien? nur burd] eine georbnete S5ern:)altung get}oben unb

l'o bie ^eillo? bornieberliegenben ginangen be? 9?eid)e§ gerettet werben

fönnen, ift man gimt (£nt)d)IuB gcfommen, fid) tüditige 33eamte au§

ben fleinen poütijd) neutralen Staaten (£uropa§, ber Sdimeij, i^oUanb,

!©etgien, ju fjolen. '^a^ offigielle Organ ber probi]orijd)en 9f?egterung,

bie 3ß^t^^^9 „9iebjat", t)at für^Iidi barüber eine auöfül}rlid)e 9?ad)rid)t

gebrad)t, unb ber 5(gent, ber bie Söerbungen öornet)men foll, ift bereit?

untermegS. 9{ber aud) :^ier fpieft bie leibige ©elbfrage mit. ^a 9hi6=

lanb eine 3(nleit)e obgelel^nt ^at unb Snglanb fogor bie 10 000 ^^funb,

bie c? ber perfifdien Df^egierung fiirg bor ber 5(bfe|ung be§ früberen

Sdja):) öerfprodjen I)at, ber neuen 9?egiemng nid]t met)r gemäbien

mill, lä^t fid) nid)t abfet)en, it)ot)in biefe ^uftönbe füt)ren merben. Man
tonnte gum @d)Iuf5 fommcn, ha^ eine 5[rt 5(u§{}ungerung beabfiditigt

trirb, bie ^erficn millenlo? ben beiben 2;eilung?mäditen 5ufüt)rt.

^er ©turj be§ .Viabinctt? 9}^auro in ©ponien ift infofern eine

unerfreulidie (5rfd)einung, ai§ e? einer Koalition ber liberalen mit

ben 9?c0olutionären gum Cpfer gefallen ift, er famt aber infofern

giinftig mirfen, aU bie liberalen entfdiiebene ©egner einer ^oliti!

ber 21benteuer in 9J?aro!fo finb. Sie moUen fid) mit ber 33el)auptung

ber bereit? offupierten ©ebiete begnügen, ^a gleidijeitig bie Sd]mierig=

feiten, bie ^mifdien ^ranfreidi unb Wulaij .s>afib in ber fogeimnnten

iL.'iquibation?anlcit)e auftauditen, bau! ber energifd)en Unter)'tü^ung,

bie ^eutfd)lanb ben fran§öfifd)en 5(nfprüd)en juteil merben lö^t, aller

Sabrfdieinlidifeit nad) balb bel)oben fein merben, barf man lioffen,

baß aj^aroffo rut)igen Reiten unb georbneten i^erl)ältniffen entgegengel)t.

3ur ^rage ber b e u t f di = e n g I i f d) e n 33 e ^ i e 1) u n g e u

liegen un? gmei intereffantc '.>(uffüt;e au? englifdier ^eber bor. 3^"

Cftoberbeft ber „Cfbinburgb 9iebiem" finbet fidi ein leiber nid)t ge=
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§eid)neter 5IrtifeI: „Anglo-German Relations" unb in ber Dielgelefeneu

5?etü Dörfer a)tonat§[d)ritt „9J?c (Elure'g ^J^ago^ine", Cftober, ein 5(uf=

fa^ üon §. 9^. (It}QmberIam „The Ominous Hush in Europe", rva^

iid) etlDO überje^en lä^t: „^ie Stiüe Dor bem 3turm in Europa".

^d) fd)irfc boroug, ha^ iä) öon ber bona fides he§ erften biejer

\'(rtifel burd)au§ über3eugt bin. (Sr ipid Sid)t unb ^djattcn ouf beiben

Seiten, ber englifdjen unb ber beut|d)en, g(eid) öerteilen unb i[t ber

Überzeugung, bofe f)üben unb brüben eine f)öd)ft unbered]tigte 'ipani!

Dor einer eingebübeten ©efaf)r beftef)e. Söeber benfe ^eut[d)Ianb baran,

(Snglanb angreifen 5U trollen, nod) umge!ef)rt ©nglanb, bie beutid)e

^-(otte gu oernidjten. ^^.m Xeit liege biefer ^J^^'^in boron, ba|3 man

jid) gegenfeitig gu menig fenne, aber bie ^efonnti'djaft allein änbere

nid)t bie (Stimmung. (5r mill baber of)ne alte 5ßoreingenomment)eit

Ouellen unb S^Zatnr ber gegenmärtigen Spannung unter|ud}en unb

meint, hjenn ein SQiiBOerftänbni^ feftgeftellt [ei, merbe ]id) aud) eine

el)renöone Söfung finben.

®ie ur[prüngtid)e St)mpatf)ie, bie bi§ jur ^Miüe besS üorigen ^a'^i^*

bunbert§ in ^eutjdjlanb ben Gnglänbern entgegengebrod]t mürbe,

jei burd)broc^en morben burd) ben Ginflufe S3i^mardg, ber es nidit

^abc oergeffen fönnen, bafj Snglanb it)m 1863, 1870, 1875 unb 1884

entgegengetreten fei. 3?erbreitet mürbe bie oon 33i!omartf inaugurierte

Mampagne burd) bie '^profefjoren, bor allem unb gunädift burd) Meinridi

0. 2^reitid)fe. 2)er 9(rti!el ejempüfigiert babei an ber poftt)umcn 5lu^=

gäbe bon Streitjd)!e^3 „"ipoliti!" unb fommt 5U bem Sdiluf^, baf3, menn

aud) feinesmeg^ aUe^i in -i)eut]d)Ianb fid) burd) bie gelegentlid)en ^^tu^=

fäüe bon 58i§mard unb 2;reit[d)!e§ Seibenjc^oft f)obe beftimmen laffen,

beibeg bod) einen Derberblid]en (Sinf(uf3 au'-3geübt unb bie unflaren

!öe[trebimgen ermutigt Ijabc, bie in ben .Vlreijen bon some historical

students bat)in gingen, bie angebtidie ?tnmad)t he§ I)eiligen römifdien

9fteid)e§ mieber aufleben ^u laffen, unb ebenfo ber notürlidjen Steigung

,3ur .tIobffed}terei gemijfer renommi[tifd)er Solbaten unb "il^olitifer

entgegenfam (encouraging . . . the swashbuckling propensities of a

section of swaggering soldiers and politicians). ß^o folgt ber .S^^iu'

mei^o ouf 9(u§erungen ."ilaifer SSilbelm^, benen man in (Jnglanb einen

anberen Sinn beigelegt i)abc aU$ in ^eutfd)Ianb. '^a^S babe in feiner

Summe eine 51tmofpl)äre gefd)affen, bie für fpätere 9J?i^l)elIigfeiten

überou§ empfönglidi mar. '.Hudi (fnglanb fei politifd] bi>c; (i'nbe bes
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bongen 3Qt)^t)unbert^ im ganzen ®eutfcf)Ianb h}of)Igefiimt gemejen,

bie folonialen ©egenfä^e bort 1884 f)ätten feinen tiefen Ginbrud f)inter=

laffen, nnb felbft nad) bem Ärügertelegromm feien fotoo!^! Stjamberloin

ai§> §err 9}iajfe bon ber „5?ationQl 9iebien:)" für eine Sßerftänbigung

mit '3)eutfdilanb gemefen. 3tber bQ§ 2^elegramm fei ollerbingg ge=

!omnien me ein ®onnerfd)Iag nnb fiabe bie fdifimme ?^oIge get)abt,

baf3 man fortan bie ©treitpnnfte mit ^eutfdilanb ungünftigen 5(ugeei

anäufe{)en begonn. ?nte unb neue ^efdjmerben tourben laut. %m
fditnerften fei woU bie .*nanbet§fonfurren3 empfunben tnorben, mobei

bem engiifd)en grei^anbel feit 1879 in 2)eutfd]Ianb ein aggreffibes*

^rote!tion§ft)ftem gegenüberftonb, oud) fei man fid) betbu^t gemorben,

ba^ 'J)eutfd)lanb foloniolen (5f)rgcij liege, ha§ alle§ flammte nad) bem

S3uren!riege I)öf)er auf, meil man bie bon 2)eutfd)tanb — ber ^er=

faffer gitiert 9}iommfen unb ^elbrüd — au^geljenben ':}(ngriffe auf

bie engüfdie ^oliti! unb I'riegfütirung fdjtoerer em|3fonb oI§ bie anberer

Stationen. 5(ber ha?-' inörc bergeffen tuorben, bjenn uidit bie neue

©eiftesridjtung in ®eutfd)Ianb befrembet unb abgefto^en 1:)äüe. 9JZan

'i]ahe früfier bie 2)eutfd)en geliebt loegen il)rer „@emütlid)!eit", if)rer

„unfd)ulbigen ©d)toärmerei", inhc fid) an ©rimm§ ^^IMrdien, an probet,

9ciebul)r, §umboIbt, ©oetbe unb ©d)it(er ergöt;t. '^a§ allc^ fei onbers

geroorben. '3)er C^iglänber reife toeniger in ^eutfdjlanb unb lefe toeniger

2)eutfd), ber 2)eutfd)e trete onfprud)§boI(er ouf, ba§ rei^enbe S3ilb bon

„beutfd)er Xxme" fei nid)t mebr ju finben, S^ie^fdieS Übennenfd) fei

an ©teile bon Äant«? "i^sfliditbegriff getreten, 9corbau an Stelle bon

Seffing, ^auptnmnn unb ©ubermaun geigten nid)t ^o^e ^beale, fonbern

rut)elofe§ unb unbefriebigte^ SJ^i^bergnügen, felbft bie SDhifif ^aht

bie ^Bollenbung früt)erer ^eit berloren. ^a^u fomme ha§ 2;reiben

ber Leitungen in beiben i3agern, bie nur bon ben böfeu (Seiten ber

anbem 9^ation berid)ten unb boburd) bie feinbfelige ©timmung fteigern.

SBirftid) nmterieKe Urfodien baffir feien fdiinerer beizubringen.

Gnglanb tiabe mit gronfreid) unb Otufjlanb ^(bfommen fd^Iief^en fönnen,

meil greifbare ©egenfä^e bortogen. ^er 9{ntagoni§mui§ liege barin,

baf? ®eutfd)Ianb an bem ^ismarrffdjen ^beal einer „."pegemonie in

(Suropa" fefttjalte, iräl}renb bie englifd^e ^^olitif feit 3at)rbunberten

unb für olle B^^i^^ft ^^^ ^^^^^ gefamten Äroft jebe 9J?ad)t befämpfen

lüerbe, tt)dd)e ha§ ®Ieid)gett)id)t (äuropa§ ftöre imb bie SSelt burd)

ibre ttbermadit beberrfdicn molle.
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2)e^^Qlb erblicfe (gnglanb im beutjc^eu ^lottenbou jene^ 33i§marcf=

j(f)e ©treben nadj Hegemonie über bie Söelt, n3öf)renb ®eutfcf)taub

f-urd)te, ha^i ©ngtanb e§ angreifen merbe, bcöor es fertig fei. ©nglanb

^aht feiner^eit glei(i)e 5ßorbereitungen gegen bie frongöfifdie J^ioitc

gema(f)t h)ie f)eute gegen bie bentfdje, unb bod) ^obe man fid) öon

§ran!reid) nie gleid) bebrof)t gefii{)It. 2)ie 5(rt nnb Söeife, mie ^entfd}-

lanb ben ^vltittenbau auf jebe 3Beife förbere, feine 2)Zetf)oben feien

probogierenb, wa§ freitid), aber mit minberem diedjt öon '3)eutfd)Ianb

t>en (:5nglänbern öorgemorfen merbe, ha (5ngtanb feine $8ebürfniffe

an 3d)iffen ftet«§ nad} bem SSadj-gtum anberer flotten bemeffen inbc.

{ii:-> fdiließt fid] f)ieran eine 33etrad)tung über unfere folonialen

33eftrebungen, mobei barouf bingemiefen mirb, ha\^ wh 3U fpät ge=

fommen feien, unb ba^ (Jngtonb un^o allerbings in ber SSalfifdibai,

St. Sucia unb Sanfibar ben 3Seg öerfperrt, aud) alle Äobtenftationen

öortDeggenommen tiabe, ha§ t}obe erbittert, unb ebenfo t)abe man haö

©l^ftem ber englifd)en 5lb!ommen ai§> gegen Seutfdjianb gerid)tet

betrad)tet; in biefer ^^rage fei e§ unerlö^Iid), baf3 Gnglanb feine frieb-

Iid)en 5lbfid)ten fonnenflar bereife, um ^ri^^ümer ju gerftreuen, mie

itc in ber „ftreuj^^^^tung" ©nbe 1908 fo formuliert mürben: „Mc

ft}ftematifd)e ^einbfeligfeit ber engtifd)en ©taatsomönner gegen ^eutfd)=

lanb ift ein ^.lofitioer ^-aftor ber internationalen ^solitif gemorben."

$ßir fonnen ben langen '^(uffa^ nid)t meiter miebergeben. 5)ie

Xenben^ be§ ^Irtifel^ mirb hen Sefern bereite §ur ©enüge befannt

fein. (5(0 fonnnt un!§ auf bie 9?efultate an. Den ©ebonfen einer :öer=

ftönbigung, bie in eine Defenfiöallianä ^mifdien (Snglanb unb 2)eutfd)=

lanb au^münbet, le^nt ber 3Serfaffer mit grof3er 33eftimmtf)eit ab.

;3)en englifdien 3^^^"5'^öd)te=(Stanbarb I)ält er für notmenbig unb

au§füt)rbar. (5r gibt gu, ha^ 2)eutfd)Ianb bered)tigt fei, fidi bie flotte,

bie i^m gum ©d)U^e feiner ^intereffen notmenbig fd)eint, ^u bauen,

ör münfc^t, bo^ ber 58au langfamer bor fid) gel)e, aber er röt ab, einen

Drud nad) biefer 3tid)tung §u üben. $8ielleid)t mäf^ige Deutfdilanb

aus eigenem ':}(ntriebe bog; Xempo. Der ©dilufjfaft flingt aber ruie eine

'löamung: „Deutfd)lanb fennt unfere Stellung, bag meitere muffen

mir if)m überlaffcn."

Der 5{rti!el öon C£l)ambcrlain im „a)k (Slurc ^JJagagine" ift fo

red)t ba^u angetan, ben mot)lmeinenben, aber bod) tro^ feinet 33e^

ftreben§ nad) Unparteilid)feit red)t einfeitigen ©predicr in ber „Gbin=
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burgf) dietiietv" ^u überzeugen, ha^ feinen 5(u5füf)rungen gerabe in ©ng=

lanb nodi ber S3oben fef)It. ^er S^itel „The ominous hush" ift einer

ber legten Sieben non Siofeberr) entnommen, in melrf)er er barauf ^in=

tt)ieö, ha^ bie SBelt nod) niemals \o riefige £rieg§rüftungen gefe'^en

]:)ahe, obgleich e5 fo ftill in (Suropo fei, ha^ man ein 33Iatt fönnte fallen

boren, nnb feine ber fragen Oorliege, bie für gemöljnüc^ einen Ärieg

l)erbeifübren. 2;ro^bem fprici)t er emfte SSefürditungen au§, unb ha§'

felbe flingt qu§ ben gleirf)fall§ angebogenen 9fieben öon 33aIfour unb

©ret) fteroor. 5(n biefe S^taie fnüpft fid) eine Sieibe öon 51u§fü^rungen,

bie in gefdiidter Steigerung beftimmt finb, gu geigen, ha^ eine un*

gefjeure ®efal)r ber Sßelt bon '2)eutfc^Ianb brol^e. Q§ genügt, bie Über=

fd)riften ber einzelnen 51bfd)nitte ber^ufe^en, fie fpredien für fid):

^es ftaiferö {s-riebensüebe — unb bie Xätigteit in ilrupps Stßerf=

ftätten.

^eutfdilanby £eibenfd)aft für nationale 9(u?bet)nung.

Gnglonb ift nid)t mcbr splendidly isolated.

^^entfdilanb-j Erbitterung über ^önig Gbuarbs ^olitif.

S)er britifd^e 5(ppetit nad) Sanberinerb ift tot.

'3)ie englifdien ^reabnougbte finb eine ©d)äbigung ber Über*

legen^eit ©nglonb;; jur 3ee.

^er (Srfolg mirb allmdl)lid) fommen.

S!rieg fönnte billiger merben als g'^ieben.

^urdit oor ^eutfdilanb ift fein §irngefpinft.

8 ®reabnougf}ts foften 80 9J?illionen Potior.

®er Untergang ©nglanb§ ift eine praftifd)e ?^roge gemorben.

Söeldies ift bie 5?erantmortlid)feit ber ^.bereinigten Staoten?

"3)iefen 51bfd)nitt, auf ben es uns anfammt, geben mir in U)ört=

Iid)er Überfetog mieber:

„^d) glaube, iia^ biejenigen einen beengten unb übelgetüäblten

©tanbpunft einnef)men, bie "öa glauben, ha^ bie ^ei^ftörung bes ©leid)*

gemidits in Europa unb in ber SSelt eine (Baä:)e märe, bie Slmerifa

menig ongebt. 2)ie 5äf)mung EnglaubS mürbe ®eutfd)lonb gum un=

beftrittenen .'oerrn in Europa unb barüber binous madien. 3[f einmal

bie .s'u^gemonie in ber alten SSelt gemonncn, fo fann fie m§ Unenblid)e

beljauptet merben. ^ie oerönberten 5?erl)ältniffe ber SZeugeit mod)en

es burd)aus ausfübrbor. Etg ift nid)t mebr möglid), in inenig 2)Zonaten

ein $ßolf 5um Siriege ausjurüften. !i8au unb 9(uÄrüftung eine^^ 5ltieg§=
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fdnff^^ oerlangen ein 3)ümmiim ooti 214 Sifl^^^"- ^^^ Äriegstedjnit

§u SSaffer unb gu Üanhe i[t eine I)orf)enttpicfeIte 23iii"enid)aft getnorbeii,

fo ha^ bie 9iRetfioben ber Dorau^^geqangeneu ©eneration tuie ein ^inber=

ipiel erid)einen. 9tet)nien mir einen iHngenblirf an, ha)^ eine 3cation

bie öoHe Äam^fe^überlegenl^eit über bie f)eutige 3Se(t errungen bot,

unb bofe jie entfdiloii'en ift, ibre Stellung 5U bebaupten. ^ijxe ^^olitif

würbe bnnn fem, nidit untätig Qbjumarten, bic^ itjr ein '^lad)bax juni

Üiiöalen berainuäd}[t, fonbern it)m 3U unterlagen, ben Söettfanipf 3U

beginnen. Sie fönnte in ber 3prad)e ber '2)ipIomatie jagen: „'SBir

trürben jebe weitere Steigerung eurer *<Uiegcnnadit aU einen unfreunb=

lidien '^Ift betrad)ten." 3.%n mirb entgegnen, ein jo(d)e^3 tiölferred)t=

Iid)ec^ ißorgeben fei im 20. ^ofu^^unbert nid)t benfbar. ©eroi^, jolange

e^ ein @Ieid]geroid}t gibt. 5(ber märe es eine größere ©emalttot, oI«?

bie '2)eutid)Ianbi^ Oorigen SJiärj Shtßtanb gegenüber, bo e^5 erft eine

übermältigenbe 9}hd)t on ber polnijdicn ©renge auf[tellte( I !) unb

bann ben ^axen t)öflid)[t aufforberte, fofort bie '.}(nneftierung ber ^al!an=

proDinjen burdi C[terreidi anguerfennen. (!)

2)ie beutfd)- cnglijd)e iU'iji'j ift nur eine ^baje ber ^xüqc, an ber

jcbeg 35olf, 5(merifa mit einge]d)lojfen, interefjiert ift. ^ie 5ßerarmung

ber liföelt burdi .sirieg — unb burdi einen Mrieg, ber nid)t ousgefoditen

mirb — ift ha^ näd]ftbrobenbe Übel G^ foftet, mie idi fagte, 10 ^IJillioncn

XoUar, ein @d)iff 00m neueften !5:r]pu^? beiouftellen. '^sei>e !öreitfeite,

bie ein füld)eö 3d)iff abfeuert, ^ur Übung ober gegen ten %einh, foftet

10 000 Dollar, unb feine .Vlanonen föunen fedi^ Sdmf^ abgeben. . . .

33i'?b('f bot bie Staatstunft fid) unfäbig gegeigt, biefen unbeilooUen

•^roge^ aufgu^atten ober §u Derf)inbern. ^rieben^fonferengen ftnb

nnrhnuv5lo§, unb ha-:-' mirb fo bleiben, njcnn einer ÜJtodit geftattet

Riirb, ibr i^eto gegen hen 3Sil(en ber anberen gu fetten, ^sn ber !Jat

ift eine d^lad)t imftonbe, ha§ 9.1Jarinebubget oKer übrigen um ^llällionen

§u erböben, unb nicnmnb magt ju fragen, ob fie aud) bered)tigt ift,

fo millfürlidi ijaften aufzulegen. Sold) ein "i^ringip beftebt bodi nidit

im Ijäuolidien X.'eben irgenbeiner 9?ation. 2iNei5l}alb foll man bulben,

ha^ e§ bie ^omitie ber $8ölfer beberrfd)t? Patriotismus mirb eine

fd)Icd)te 2^ugenb, menn er öerbietet, ha}] im allgemeinen ^"tereffe

ber räuberifdie Gbi^fl'^i5 ^iii^i^ ^J^ation gegügelt mirb. ^er Sat^, ha^

bie nationale Souoeränität unb Unabbängigteit gu gebeiligt ift, ots

ha^ frembeS Gingreifen in bie inneren %igelegen^eiten einer ':)^'ition
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geftottet märe, fdbft menn eg jid) um jogenannte ^ertetbigung!§maB-

regeln f)onbett, i[t eine 3Sei§f)eit öon joId)er ^ßollfornmeit^eit, ha^ bie

2öelt barüber in ha§ \dßmm]te Unf)eil geraten fönnte.

2)ie fd)rt)örmerijd)e unb un[d]äblid)e ^rieben^agitation mit it)rcn

SSerbänben unb ^onbentionen in t)er]d)iebenen Sönbern !onn aiy

pro!tifd)er ^oftor in ber je^igen ilrifiö foum in 33etrad)t fommen.

(Strengere äRo^regeln jinb §u ergreifen, um bem unblutigen ftrieg,

ber je^t mutet, ein ©übe gu fe^en. f^rieben, rt)irflid)en ^rieben burd)

ha§ ©diiuert ober burd) ®roI]ung §u erjmingen, mog ein ':Paraboron

fein. 3{ber idi jefjc nidit, bo^ e^ in SSiberfprud) ftel)t mit bem auf=

rid)tigen (Sntfd)Iu§, ben internationalen ^rieben §u jid)ern. *?tud)

fönnten, abgeief)en üon ber Äriegjgbrotjung, onbere 3J?oferege(n er=

griffen merben, menn eine Station fid) meigert, il^re 9tüftungen auf

ein bernünftigeg 9Jia^ gu bejdironfen. ©dion .Spanbelöbefdiränfuugen

fönnten eine entfc^eibenbe Söaffe luerben.

9lmeri!a mu^ bie ^nitiatibe ergreifen,
^er Stugenblid mag nod) nid)t gefommen fein, aber er ift nat)e, ba

ein braftifd)e§ SJiittel gegen ta§ gigantifd)e Übel ergriffen merben mufe,

ha§> bie ßiöiüfation felbft ^u unterminieren broI)t. ®ie ^n^tiatibe get)ürt

unsmeifel^aft 5(merifa. S'hir bie 9}?otibe 5lmerifai§ merben unter allen

®ro^mäd)ten über jebem S8erbad)t ftef)en. SlmerüaiS ^Inteil an ber

allgemeinen Saft, bie fo rafc^ anmäd)ft, ift noc^ 7iid)t brüdenb gemorben.

Uneigennü^iger common-sense more au^reid)enber ^InlaJB unb 9ied)t=

fertigung. ©toat§berl)anblungen unb g-rieben^fonfereuäen tun e^^ nidit

mel)r. 2)ie '2)i|3lomatie erreid)t nur menig in ^erl)anblungen bor ber

C)ffentlid)feit. ^er frud)tbare 3Beg in ber biplomatifdien SSelt ift ber

„*?(ugtaufd) bon 5lnfid)ten". 58ielleid)t Ijüt er bereite bom Üöei^en S^aü\e

unb bom ©taatiobepartement au§gef)enb begonnen."

^amit fd)lie^t Wx. (£l)amberlain. SSenn fein diät befolgt mürbe,

mü^te er fid) offenbar gegen bie 3J?ad)t menben, bie burd) (Sinfüt)rung

beg S)reabnougl)t=2;i)pU!g bie ^^lotten ber gefomten Söelt genötigt t)at,

i"^rem S3eif.piel gu folgen. 2)ie gemünfd^te ©ommation mü^te fid)

alfo gegen (Snglonb rid)ten, ha§ gubem bie einzige Wad)t ber SBelt ift,

bie eine unbefd)rönfte 35orl)errfd)aft pr ©ee beanfpmd)t unb jeW

aud) ouf amerifanifd)en 33oben burd) feine fonabifd)cn JRüftungen,

beren erfte 9iate 20 SJWlionen "^oWai beträgt, jenen unblutigen Ärieg

l)inübergetragen 1:)at.
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2Sir em|jfe^len bem ißerfafier öc5 '^Irtifely bcr „(Sbinburg^ 9?eDietii"

Öetrn &)ambeilam§> ^etraditungen. 3Bir em;ifel)len if}m aud) bic

Seftüre be§ „©lobe" öom 21. Cftober, ber mieber redit beinitücfiidic

5(u»fäüe gegen ^eutjdilanb cntt)ä(t. 5öenn er aber in mot)(begrünbeter

iJorftellung lejen miU, tüas öuropa nnb mit ibm ein weitere^ S;dtteil

be§ SSeltoIl« Gnglanb öor^umerfen ^at, jo finbet er bic 5(u§fttnft in ber

grünbüd)en Stubie Oon '^Ueranber ö. ^ee§ „ßnglanb unb ber .sion=

tinent", gttjeite umgearbeitete '^(uflage. '^ien unb Seip,5ig, i^erlag

non d. f^romme, 1909.

©djicmonn, XcutfditQnö 1909. 23



2S. Cttober 1909. 2tufruf be§ fran^öfifctjen SIeru§ jur ©rünbung einer fat^oIifd)en spartet.

29. Dttober. SKeuteret SijpaiboS' in ©alamiä.

30. Dftober. Sefc^Iufe bc§ i3fterreict)ifc^en anintfterratS über bie beutfcfje SanbeSfpracbe in ben

beutfc^en S?rontänbern.

30. Dttober. ®emiffion ber tfcf)ecf)ifct)en aJllntfter.

2. Stooember. dritte Sefung be§ jjinanjgefe^eä im cngUfd;en Untert)aufe.

3. 9l0Dember. SSeginn be§ ©tein^eil=5proäeffe§.

3. movemUx 1909.

?(uf bie fiegreid)e 9Jleuteret ber grie(i)ij'd)en Dffiäiere am 28. ?Iugu[t,

üor ber bie 9iegieruug in unrü§mlicf)er SSeije fapituUerte, i[t nun bie

Tleuieiei be§ 2;t)paIbo^ Q^Qen bie 9^egierung, ober tva^ :^eute bo^felbe

i[t, gegen bie SJiänner üom 28. 5(ugu[t gefolgt, unter bcren I)errif(i)em

Sitten S^exi 90^auromid)ati§ nnb 'Da^' ^artament bon 5ttt)en [teilen.

33eibe 9[)'ieutereien-er[d)einenun'§ gteidjirertig, unb luir bermögen einen

iitttid)en llnterjd)ieb jioijdien ben §erren ^oxha§> unb ©t)mbrQ!a!i^

auf ber einen unb .v^errn Stbl-iatbo"? auf ber onberen ©eite nid)t gu

fonftruieren. ®ie einen finb bau! ber tlägtidjen ©d)n)äd)e ber legaten

S^egierung burd) ben ©rfotg gered}tfertigt luorben, ber onbere tft unter*

legen, unb man begreift nid)t, mit rbctdiem 9^ed]t hk SJ^euterer bon

borgeftern über bie bon geftern ^u ®erid)t fi|en follen. ^ei?>t tiegen

engti)d)e Ärieg§fd)iffe unb ein ruffijd)eg im ^iröug, um Uieitere Un=

orbnungen §u bert)üten, bielteid)t oud), um mef)r gu tun. 6ine§ !önnen

fie aber unter feinen Umftönben erreid)en, ba§ ©efd)el^ene ungefdiet)en

mod)en. 5(udi felien mir nid)t, ibie ber ^t)itt)elleni^mu§ ber bier <Sd)U^=

mäd)te Ireta§, bie ja im ©runbe bie ©d^u^mödite ®ried)enlanb§ tvaxcn,

fidi biefem anard)ifdien 2;reibcn gegenüber mirb be^au]jten fönnen.

(£§ ift bie ^rud)t einer Iangiät)rigen SlJii^regierung, eine§ fronfen ^arla=

mentari§mu§, ber inbibibucllen ^nt^i'^ffen, ]üd)t bem Sanbe biente,

beffen 5Infänge in bie Stage §urüdreid)en, bo ber cbelftc unb uneigen=

nü^igfte ber gried)ifd)en Patrioten dapobiftria ermorbet nntrbe, unb

feit^er gu feiner ^eit bem Sanbe gum ©egen gereid)t ijat. @ried)entanb^
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Unglücf tvax, bofe es ntcfjt burd) bie ©c^ule eines Qufgeflärteu 'Ijcipo-

ttgmuä burdigegangen i[t, mie er bie übrigen Staaten ©uro^ag, bereu

3u!unft auf jidiereu ^uubameuteu ruf)t, erlogen f)at. Gs fef)It ber

begabten 9ktiou on B^^i)^- ®" geräufc^Doller Patriotismus allein

tut eg ui(f)t, unb bie „Xime^" t)ot geföi^ red)t, menn fie jicf) barüber

luftig mad)t, ha}] bie 9J?änner bom 28. 5(uguft fid) ba^ ^^el fe^eu, eine

9lrmee bon 200 000 Wann auf^uftellen. G» ift ganj ausgefdiloffen,

ba^ bas iieutige ©ried)en(anb eine foId)e 5Irmee untcrfialten fönnte,

unb f)öd)ft unfid)er, ob bie 9Irmee audi if)ren ^üt)rern, unb ob bie Rubrer

if)rem *ilbnig get}ord)en mürben, ^ie Demütigung, bie .^önig ©eorg

unb fein gange^ .'naus baben bi^^ttebmen muffen, behentet ein llnglüd

für ®ried)enIonb, unb mir fürditen, ha^ mit bem, ma§ bie Ie|ten 9Jionote

gebrad)t f)aben, ber (Sntiuicftung bes Sanbes ju jener mürbeooKen

iVrei^eit, bie ibr gunbament in ber Streue unb im öeborfam oor ben

Öanbesgefe^en finbet, fd]lcd]t gebient ift.

„©ried)enlanb", fd)reibt ita^^ „Journal bes Gebots", „f)at alle

Deutbaren gebier begangen. Seine fdilediten politifdien (Sitten l-)aben

es ot)nmäd)tig gemad)t. Xurd} ffaubalöfe Unbanfbarfeit gegen .s^önig

©eorg berfpielt es bie (St)mpat^ien ®uro:po§. . . . Die griediifdjen

Offiziere fönnen in feiner .V^infidit ben türfifdieu Patrioten gleid)=

geftellt merben, bie e§ unternommen f)abeu, bas osmanifdie )Reid)

ju erneuern, unb Slöuig ®eorg barf uid)t mit 5(bbul .§amib nerglidien

werben. (5^ gibt feinen Xt)xannen gu ftürgeu. Daß §ur ©emalt ge=

griffen murbc, mar gan,^ uncntfdntlbbar. Die je^ige .*i!ammer I)at

üor ber 9Jlilitärliga faft abgebanft, unb man fönnte ibr if)rc über=

mäfsigen ©efälligfeiten ^um 33ormurf madien. Die in ibrem Urfprung

febr legitime 9^eformbemegung muffte fanoüfiert, üertangfamt, lüdit

befd)leunigt merben. .
."

Da§ ^latt fdiUe^t mit bem '^lusbrud ber .^^offnung, ha'^ burd)

ha^ ^ü\ammenwixlen dou ^oxba6 unb 3}?auromid)aIig berbinbert

merbc, baf^ hai- gcfamte gried)ifd)e 5ßoIf fidi bem ,,vent de folie" bin=

gebe, ber burd) bas iianb 5iet)t. iß3ir l)offen bas glcid)falts, oorncbm=

lid) aber, mcil bie 5(nmefenf)eit frember Ärieg§fd)iffe eine ftar! er*

nüditembe SSirfung ansübt, mie fid) fd)on jeW erfeunen löHt. Dcicmanb

in ®ricd)enlanb tann barüber im ^^^U'^^ 1^"^/ i^^H f^c gefd)idt finb,

um ben ÜönxQ gu fd)ü^en, unb e^ läf^t fid) annebmen, ha^ biefer ©d)uö

fräftigcr fein mirb, als jener, iicn biefelben iMidite bem 8d)ab oon

23*



— 356 —

*ij?erfien gerDäf)tten, bcr je|t in ber ^rembe nic^t ofjnc Erbitterung

an bic 5ßerl)ei^uncien gurücfbenft, bie if)m gemactit roorben finb.

Sie Erörterungen über bie 3ii1'^^i^^ß"^i^''f^ ^^^ 9fJ q c c o n i g i

bauern immer nodt) fort unb nel)men je länger je mef)r einen ßtjarofter

an, ber eine Entgegnung notmenbig macfit. 2öir bejdiränfen un^^, bi§

auf mcitere^, einige cnglifdic unb ruffifdie ©timmen tuieberjugeben,

bie borouf ^^inmeifen, ha'f^ ^tölien imnme'fir ber S'ripelentente nöf)er

ftef)e al§ bem '3)reibunbe, unb offenbar für eine nid)t ferne ^uhiuft

auf eine Guabrupelentente redmen. Sie „S^omoje SBremja" erflärt,

bofe bic ^l'öli'^^^^'i" fid) cnblidi baOon überzeugt tjätten, ha'^ ber angeb=

lidie 58orteiI, ben it)nen bie ^ugefjörigfeit §um Sreibunbe bringe, nid)tg

anbcre?^ fei al§ eine Ebiniäre. 5(udi biejenigen, bie bi§f)er blinb unb

taub tnaren, f)ätten ha^i jeM begriffen unb moUten, mie ber „®Iobe"

foge, nid)t mef)r bie italienifd)en Eier in hen beutfd)en ii^orb legen.

Eine gro^e 3Sanb(ung bereite fid] oor, unb menn eine gefd)idte Silvio*

matie bie 3^^* a" nützen Oerftet)c, fönntc boOon nid)t nur ber allge-

meine triebe, fonbern audi hac-> ^ntereffe 9?uBlQnb!§ unb 3tolieu§ ge=

minnen. Seiber fei e§ ober rDaf)rfd)einIid), ha^ ber beutfd)=öfterreid)ifd)e

^meibunb im .s^^inblid auf ben brobenben 9(bfal( ^talieng )d)einbar

bebeutenbe, in SSirfIid)feit nid)tige ^ugeftonbniffe mad)en merbe, um
ben Sreibunb gu erneuern, unb im >Q\nbM ouf bo§ poIitifd)e Xempe-

rament ber italienifdien ©taat^mönner, bie mie bie ruffifdien bi§^er

ticn beutfd)=öfterreid)ifd)en ^n^ereffen gebient bötten, fei eine rabüale

•i^tnbenmg nid)t gu ermortcn. ^^Iber bie nationale ©elbfterfenntni§

madie täglidi in 9?u^Ianb mie in ^tQ^^^i^ ^ortfdiritte. SBenn nic^t

beute, fo muffe biefe fombinierte .Hraft bodi in naber ^"f^'ift boy

3entrum burd)bredien, i)as> jefit bie internationale ^olitif beftimme.

i^err Sßeffelit^fi feinerfeit^^ fefunbiert biefen 5(u^füt)rungen burc^

ein Sonboner Seiegramm, ba^o ben ©ebanfen auyfübrt, ha^ Englanb

^mar bie friebfertigen ^erfidienmgen be« ©rafen 9i[bfentt)al in betreff

feiner 33aIfanpolitif fenne, aber and) miffe, ha'^ bie Satfad)en nur feiten

oernünftigen 58orfä|ien entiprädicn; bec^balb ftellc e§ aud) meber ju

Saffer nodi ju l'anbe feine iRüftungen ein unb oerfolge oufmerffamen

!ölirfe'i( alle .'T^anblungen unb Strömungen, bie bem J^-rieben geföl^rlid)

merbcn fönnten. ^i^nödift mcrbe bie *?iufmerffamfcit auf bie Steife

be? beutfd)en 9^eid)?fanjiler!? nadi ^^alien gu rid^ten fein. 6ie fei oer--

f d)obcn morben, bamit bie niffopbile unb auftropbobe Erregung ^taüen^
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ßeit finöe, jidi 3U legen. SSeun bann ha^ Kabinett im Cuiritial .^u

ruf)igerer Stimmung gelangt |ei, merbc er ben ^taüenem batlegen,

bafe jie einem neuen 58orbringen C[terreidiö, mie e^i fid) (ogifdi aU'ä hen

öollgogenen Satfadien ergebe unb mit i^orteiten für ^taüen oerbunben

fei, fidi nid)t miberfeßen bürften.

„9J?it onberen SSorten, ber beutfd)e Äanjier foll fid) bemüben,

bie 3uftii^i^i^ung ^toüen-^ .^u einer neuen Störung he§ ®Ieid)gen)idit'5

gugunften Xeut]d]lonbö unb £:fterreid)'3 5U e r ! a u f e n. ^er Örunb,

ha^ Öfterreid) fid) fo beeilt, liegt barin, bo§ bie 9(nneftierung 58o5men5

nid)t htn erf)offten 5hiöen gebrad)t bat unb hie Soften nur burdi einen

neuen örfolg eingebradit roerben fönuen, ber fd}nel( errungen roerben

muß, ba bie 9ieorganifation ber ruffifdien 5(rmee fortfdireitet."

§err SSeffili^fi ermabnt bie 9}Jäd)te ber Sripelentente, reditjeittg

fotdien 9(nfdilägen entgegenzuarbeiten, unb beruft fid) für bie oon ibm

entmidelten '^tnfid}ten auf ein öefpräd) mit einem englifdien Staate«

manne.

(fiü ift bod) nüötidi, biefen 3(U'^fübrungen, bie tuir unferen Sefem

nidit roeiter gu diarafterifieren braudien, einige nüditerne S3etradi'

tungen entgegensufeften. 2öa5 in 9^acconigi an get)etmen 5(bmodiungen

ftattgefunben t)at, unb ob überbauet e^5 foldie gegeben bat, roiffen mir

ebenfomenig mie -t^err 'iöeffeli^fi unb bie ^ebaftion ber „^braoje

SGßremja". Xagegen gibt es Xinge, bie mir mit noller ^eftimmt^eit

fagen fönnen: Oon einem (S r f a u f e n ^staiien^, bamit es beim ®rei=^

bunbe oerbleibe, !ann unter feinen Umftänben bie 9^ebe fein. Ginmal

ift es eine S3eleibigung Italiens, anjunebmen, ha^ es übert)aupt erfauft

merben !ann; menn es feit nunmebr 28 ^^abren al^ britter ^aftor jum

beutfdi=öfterreicbifdien S3ünbni5 geftanben bat, muß biefe Äombinotion

bem italienifdien ^"^ereffe entfprodicn baben. @elegent)eit, fid) düu

uuy ^u lüfen, bLit fid) hen italienifdien Staatsmännern oor jeber ber

üielfältigen (Erneuerungen be^ ^reibunbe^ geboten. Sie muffen bafür

alfo ibre guten (^rünbe gebabt baben. '^(ber allerbings geben mir ju,

ha^ bie politifdien iBerbältniffe fid) feitl^er oerfdiobcn t)aben. 'M^^

einer gegenfeitigen ^Jlffefuran^ ift eine faft gan^ einfeitige Sidierung

Italiens gemorben, obne ha% italienifdierfeits erbeblid)e öegenleiftungen

erfolgt mären. '^(Is :^talien bem i:reibunbe beitrat, mürbe oon ibm eine

ITJitroirfung an ber iHbmebr eines banmls unb nod) geraume ßeit nadibev

möglieben franjöfifdjen ^Hugriffs ermattet; al^3 ©egenleiftung fid)erte
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man li^m Öen ^rieben mit Öfterreid), ber burc^ bie irribenti[tij(i)e %{=

tation jeberjeit gefä^rbet merbeit fonnte, erreidite oudi, ba^ öfter^

reicf)ifd)crjeit!§ mit au|erorbentlid)er Sangmut unb in freunbfd)aft-

Iid)em ©inne entfte^^enbe SJii^^elligfeiten bejeitigt mürben, ^^o^i^^^

gemonn baburd) bie 3J?ögtid)!eit, jic^ mirtjd)oftIid)en 5lufgaben ^in§u=

geben, meldie bie jeitmeilig aujserorbentlid) jd)mierigen finansiellen

unb f'uItureUen 5?erf)ältnifje be^ Sanbe^ in aller erfreutidifter äßeife

f)oben. i^eute liegen in mannigfaltiger i^iinfid)t bie ®inge anberS.

@an§ abgejet)en babon, haf^ ein 2(tigriff öon feiten ^rantreid)^ im§ als

eine ber anerunmaf)rfd)einlid)ften politifd)en a)löglid)feiten erfd)eint,

finb tnir überzeugt, ber italienifd)en §ilfe nid^t gu bebürfen, um it)n

abjumetiren. ^u einer S^ei^e mid)tiger bi|jIomatifd)er fragen aber

bat bie italienifd)e Unterftü^ung berfogt, unb ber öfterreid)ifdien ^oliti!

ift Italien in anberen fragen bireft aU ©cgncr entgegengetreten.

^(ud) f)ot ber 55i;ribenti§mu§ neuerbingg an ©d]örfe fo angenommen,

"i^a^^ er felbft im bergen ber I)ab§bnrgifd)en 9[Ronard)ie mit feinen %!=

fprüd)en tierborjutreten fid) nid)t fd)eute. 2)ag finb aber 2atfad)en,

bie aller 2öal)rfd)einlid)!eit nad) nid)t fo glatt beigelegt morben mären,

menn Italien nidit im '3)reibunb ftänbe. teufen mx un^3 aber biefe§

58anb §erriffen unb au§ ben italienifdi=öfterreidnfd)en ©egenfäßen

einen £rieg entftanben, fo barf man mof)I bie ^^rage aufmerfen, auf

meffen §ilfe Italien in foId)em galt red)nen bürfte? 9(uf ^ranfreidi

gemife nid)t, ba ^ranfreid) nidit um frember ^'tdereffen miHen einen

.Slrieg auf fid) nel)men mirb, ber nid)t lofalifiert bleiben fönnte, für

Gnglanb ift Öfterreid)=Uugarn imbermunbbar, unb auf ruffifd)e ,S>ilfe

gu f)offeu, märe erft redit Ieid)tfertig.

3Beld)e 5ßeronIaffimg ptte nun S^en ö. S3etl)mann ^oümeg, ber

einen fet)r ftarfen ©inn für Sficalitäten tjat, bo§ ißerbleiben ^talieui^

im '2)reibunbe gu erfauf en? 3Sir mürben eg öielmeljr begreiflidi

finben, menn umge!el)rt bie Gmeuerung he§ ®reibunbe'§ an S3ebiugungen

gefnüpft mürbe, bereu (ärfüHung bie (Situation fo meit Hären roürbe,

bo^ ^l)antafien, mie bie ber mffifdien unb englifc^en ^ubligiften, fid)

nid}t meiter f)erbormagen fönnen.

^a§ Drgan ber ruffifd)en Cftobriften, ber „®olo§ 9J?o^3fmn",

greift in einem 9(rti!el bom 30. £}ftober mit ber ©pi^marfe „@ut=

nod)barlid)e Segietjungeu" auf bie ©l)arbim5Iffäre äurütf, bie befonnt-

lid) erlebigt ift unb bie ba^u geführt i)ai, baf? alle 9JJädite, bie in (ibarbin
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^nterefjen gu öertreten ^aben, ot)nc jebe ^-}(u§na:^me gegen bie ejltufiöe

©teUung, bie 9ütBtonb beonjpnidjt, prote[tiereTt, tüoöon freilid) lein

emsiges ruffijdieg S3Iatt feinen fiejern ha^i ©eringfte mitgeteilt t)at.

'3)aS SJio^fauer 33Iatt gibt ung ben guten diät, bie m)ii]d)e öffentlidie

SJieinung nid)t gn reigen, ireift Quf bie Sfnnejion üon 33o^nien unb ber

^ergegoföina unb bo^^ „23atieri]d)e ^ngibent" t)in, unb, nU tuarnenbe^

SSeijpicl foTumenber 9JiögIid)!eiten, auf ben öon Gljarbiner ilaufleuten

organifierten ^ot}!ott bcut)d}er SSaren. 5hm tonnen mir bem „öoloi^

^Mo§'t'iVt)" gur 33erut)igung mitteilen, ha^ biejer 33ol;}fott nid)t eji]'tiert,

ober menn er gebad)t mürbe, nid)t in bie '^at übergeben fonnte, roeil

bie 3^iterej]en ber ruiji)d)en ^slaufleute iiijaibuv^ baburd] ^umeift ge-

litten ptten, 'üafj ferner bie bot^erifdie Sf^egierung ben ^^(ntrag auf

."ilünbigung beS 5(uölieferung§oertrage^5 mit Oiu^Ianb nbgelebnt bat,

ha'\i ein SDrud beut^d^erfeit-g ouf 9^u^Ionb megen ber '^Incrfeunung

ber 5(nne!tierung S3oönien^ unb ber ^ergegomiua nidit ftattgefunben

l)at, fonbern aftuBIonb felbft fid) öor ber 5(nneftiemnö bagu oerftanbcn

t)atte unb feit 1887 ben öoilen ^n^nlt beö beutfd)=öfterreid) ifd)en i8ünbni^>

oertragey fonnte. SSogu alfo ber £'ärm? ^n ber fran^öfifdien unb

englif(f)en Kammer aber finb über Ohi^Ianb meit prtere ®inge gefagt

tüorben, alo in ber boi)erifd)en. Gnglanb liefert nod] beute feinen ruffi=

fd)en 5(narc^iften aui§, Jronfreid) bot feinergeit .v^artmonn nid}t ou!§=

geliefert, unb e§> ift nid)t fo longe ber, bo^ nirgenb^ Ieibenfd)oftlid)er

gegen bie ^(uelieferung ruffifd)er f^lüd)tliiu3e proteftiert mürbe, aU

in ber ruffifdien iJumo oerblidiemm 5(nbenfeny. Gublidi mollen mir

bod) red)t nad)brürflidi borouf I)iumeifen, bo^ mir ollen ©nrnb bobeu,

mvi über bie unert)örteu ^(nfeinbungen §u befd)meren, bie uuy töglid)

aui? ber ruffifd]en -^preffe entgegcnflingen. 2;ie .sperren töten mal}r=

baftig beffer, öor ber eigenen Xür 3U fegen, al§ mw ^orfteUungen

ouf ®runb oerbretjter Xotfodien gu mod)en.

^ie C^rmorbung be§ ülRorqui^ ^^io bot bie ';>(ufmerffomfeit mieber

mel)r ben oftafiatifd)eu 5(ngelegenbeiten 5ugemonbt. ijto fiel aU £pfer

foreonifd)cr 9?od)e, mo§ gemif^ nid)t gu red)tfcrtigen, ober ou^ ber 3;:ot=

fad)e §u erflören ift, bofj feinem i3onb grö^ereä ^eib ongeton morben ift

aU bem unglürf(id)en Morea, beffen Äoiferin nou ^oponern ermorbet

mürbe, beffen .^loifer nur burd) bie ^ludit in bie ruffifdie :^otfdioft

oor gleid)em ©d)irffal gerettet unb nad)f)er entmünbigt murbc, fo bof;

:^eute bo;! l'onb tatfödilidi moditlo'g in ^iapiii^^ .*Oönben liegt. I^O'?
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leitete mag eine ;)oütif(i)e S^ottuenbigfeit getuefen fein, ßin 58olf,

bn§ [\d) nicf)t gu öerteibigen Oermog, erliegt bem ftär!eren, ehrgeizigen

9hd)bar, unb tro| ber 5luf[tQnbe, bie oon ^eit gu ^^it ^^^ Stoxea au§>-

bredien, glauben mir nid}t, ha^ e§ je mieber §u einer ©elb[tänbig!eit

gelangen fonn. ®oran toirb oud) bie ßrmorbung ^to^ nid)t^ änbeni,

e^i i[t fogar nid)t untuaf)r[dieinUrf), bo^ ber ©diein bon @elb[tänbigl;eit,

ber Äorea geblieben mar, jeM nod) fdineüer fditüinben mirb, a\§> fon[t

gejd)el)en märe.

2)enn barüber !ann fein B^^^if^^ "^^^i^ f^"^- "^^c ^Bormadit in D[t-

ajien i[t I}eute .^öpi"- ^^^ ®i^iif ©oft% ber bie burd] beu Xoh ^to0

nuterbrod}encn SJ?erI)anbIuiigen in dliarbtn mieber aufnel)inen foÜ,

!ann baf)er auf ein entfc^iebene^ föntgegenfommen bon feiten 9üi^=

lanb^i red)nen. ^ao mürbe nod) jüngft fef)r braftifd] in ber „9^omojc

Sßremja" an ber §anb eiuer S3ittfd)rift bargelegt, bie bon ber ruffifdjeu

SToIonie in ßf)arbin ausging:

„i^üx 9?u^Ianb — fo fdilof^ fie — ift e§' smedmäfeiger, ^^anh in

.Cianb mit ^apan gegen (£t)ina bor^ugelien, at§ mit 0"t)ina gegen ^ol^o"-

^n ber intenmtionnlen '']?olitif ift !ein dlaiun für aubere eintriebe,

at§ bie S3ered)nung ber ©torfe ber 9Jiäd)te. ^ie Übertegenijeit ift je^t

aber ^meifello^ auf japanifdier Seite, unb mir beget)en einen unge=

t)cmcn 5et)Ier, menu mir nid)t bie ©t)m|.iat:^ien hc^i (Starten (^o|3an§),

fonbern be§ ©d)mad)en (Stiiuo?) ju geminueu fud)en. ^ubeui mürbe

(5t)ina, menu mir e5 ummerben, aud) imfre ©dimädie ertenueu inib

fidi bou uu^3 abmenben."

2)ie 35erl)anbluugeu, mit bcnen ilofom^em betraut ift, betreffen

mat)rfd)eiulid) eine Siegelung ber ruffifdi-japonifdien ^anbelfgbegieliungeu

fomol)! iu ber 9J?oubfd)urei, mie iu 9iuffifdi=£}ftafien unb in ^a^jau.

3u ber 9Jknbfd)urei gel}t \)a§ 93eftrebeu bat)in, einanber freie ^^al)u

in beftimmt obgegren^ten ©ebieten §u gemäl)ren, mobei bie nörblid)e

9Jlanbfd}urei für Stu^Iaub, bie füblid)e für ^opan in i8elrad)t fäme.

•^Jlndi l)abeu bie .^apauer bie bereit^? iu 9(ugriff gcuomuteucu 5J^erl)aub=

luugen über einen §aubel5bertrag mit iiiyma abgebrodien, um ab^u-

morten, meld)e§ ba^ @rgebni§ ber dfjorbiner Sßerljaubluugen feiu merbe,

beuu dh'ma mirb ber leibenbe STeil bei biefer 3.Vrftäubiguug feiu.

Se^^r iutereffout, aber menig erfreulid) in beu örgebniffeu ift eiu

^Huffa^ hc<-^ $}brifteu ber ruffifdieu ilaballerie, ^ürfteu ^>öagration, iu
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S^Jr. 11 be^5 „SBjeftnü". „^Mt jebem ^ai)xe'\ frf)reibt er, „lüirö bie rujiijcöc

5(rmee ;if)t)iijct) unfähiger. 2)ie Ärone gibt aUjätirücl) nidjt treniger

otg 3 SKillionen 9tubel qu5, nur um bie ^ieu[tuntQuglidien ob^umeifen.

Unter brei ^^urfdien i[t es jdimer, einen gait,5 tauglidien aufäufinbeit.

Unb tro^bem mirb bie 2)ien[t3eit immer met)r gefürjt. ^ieje t}infäl(ige

^ugenb bro^t bie Ärieg§lQ§arette gu überfüllen. 3)ie fd)(edite Grnät)rung

in ben Dörfern, bo^ .s>erum,5iief)en, um '^^Irbeit gu finben, frübe G^en,

bie erl)öbte ^^Irbeit im ^üngüng-äalter forbent, — iia^i jinb bie ©rünbe

pt)tl]ifd)er (^rfc^öpfung. S^i 3^^^ ber Seibeigenfd)aft rourbe bie ^^Irbcit

burd) bie ':}(uf|id)t ber sperren reguliert. "Jsie ©ut^berren öerfolgten

^ault)eit, ^.}(u5)dnueifungen unb £'anbftreid}erei unb gemäbrten bem

3Sol! Quöreid)enbe 9cabrung unb gefunbev Oiegiment. 9?ad)ber l^at man

e^ of)ne 2tuf]id)t \id) [elber über(a|[en. ^ie ^^feiter ber g^amilie roautten,

bie ^US^^^"^ [trömte in hie ^obrifen. .v^eute fennt eiu S3uridie mit

14 3ö^i'^'i^ u""^ 1^10" früher fein (Slternbauv;, er fübrt ein 9?omabeu-

leben in 9Md)taft)len unb iu ben .Slneipeu, meld)e bie g^abrüen um=

geben. 58on id)(ed)t ernäf)rten unb fditedit arbeitenben, gu meuig

efjenben unb §u öiel trinfenben dauern fann man feine gefunbe "^lady

fommenfd)aft ertüarten. SBdfjrenb fid) unfer '!|?arlament unb unfere

,^^ntelligen§ mit 9'Jid)tig!eiten befdiäftigen, bemerft man nid)t, ha^

fid) etma!§ Gntfe^Iidies Dorbereitet: bie Gntartuug unferer Diaffe, ibrc

pf)i)fiid)e Umbilbung gu einem niebrigereu !Jiipuci. . . . Wt 21 ^öbren

ftetit fid) ber je^ige S3auernburfd)e oerlumpt unb batb front als 9iefrut

por. 9J?eift fagen bann bie Strafe unb gelehrten 2t)eoretifer: ©ein

Crganismn^ ift nod) nid)t entmitfelt, man muß ibm ein ober gmei ^a\:}xc

.3eit laffen, fid) §u entmicfeln. '^}a<i) ein ober jmei ^al^li'^n fteltt er fid)

a[i-> ein gleid)cr .s>albfrüppel oor. 3Bie foüte aud) biefer £rgani§mu!ä

fid) entmirfetn? G-o maren jmei weitere ^sciW beio .'öungerns unb

^erumftreidjeuiä, bey 3aufen<S unb gefd)led)tlid)er Grfd)öpfung. . .
."

SSogration luiU nun, bofe bie ^Refruten nid)t mit 21 ober 23 ^a£)ren,

fonbern mit 18 3of)ren einberufen merben, unb gtuar meit bei 21 ^abi'^'ii

bereite 30 o. S^. ber Ginbemfenen «erheiratet finb, bei 23 ^abren 75

bi^ 90 t>. §. ite 18 jährigen ertrügen ben Ärieg^bienft nid)t fd)ted)ter

üU bie 21 jährigen, fie mürben jubem in hen miditig)"ten Gntmidlung'3=

jähren beffer genährt, fie lebten unb mohnten hngienifd)er unb ftänben

unter 9(uffid)t. ^efet effen oon ben 9?efruten 40 u. m. faft gum erften=

mal ^leifdill ufm. Ci^ merben nod) niele (^rünbe für bie niebrigere
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SUter^gren^e angeführt, bie fic^ h?ot)I t)ören iQJjen. 3^"^^^^^^^^ er]d)eint

ung ha§ aUe§' nur a\§ eine f)Qlbe 3J?Q^regeI, folonge bie bäuerlid)en

3u[tänbe jelb[t nicf)t anbere merben. Unb nod) bie[er Sf^icfjtung t)in

i[t bi§f)er noä) immer üiel ju menig gefc^el^en. '3)ie Sßer]d)ulbung ber

'ÖQuern nimmt bei ber §ö^e ber 5(bgQben unb infolge ber Qu^erorbent=

lief) ungünftigen 55orau§)e^ungen, unter benen ber ru]]i](i)e 33auer

fein Äorn üerfouft, ftetig §u. 9kcf) bem Ie|ten 58erid)t ber ^oueni^

agrarbon! finb bei i^r 8 322 423 S)e^iQtinen S3auernlanb öer^fänbet,

bie auf 690 260 055 9füibel gefd)öt;t mürben; neben!)er ober nimmt

ber ©ro^grunbbefi^ rei^enb in 9üiBlanb ab, unb bamit öerringert fidi

ftetig für ben S3ouern bie 3fu^fid)t ouf D^ebenermerb, unb bo^ ontreibenbe

58orbiIb einer meniger |)rimitit)en Sanbe^fultur öerfd)tuinbet. ^^^

Äieinfd)en liegen jurgeit mieber 1500 2Öaggon§ ©etreibe, bie nidit

mciterbeförbert merben tonnen, unb in ':PQrfbäufern unb S^eid)crn

für 9 iMlIionen dbihel Slorn; ä:^nlid) fd)eint e§> foft aller Drten gu fein,

fo bnJ3 man mof}! öcrftebt, t^af^ bie *i^aufmannfd)aft oon Sttfolajem fid)

bem f)od)fat}renben Ultimatum fügen mußte, ha'i-< \t)i bie e n g t i
=

f d) e n D^eeber ftellten. 5(ber borüber bot fid) niemonb in Siu^Ianb

aufgeregt. ^^Q/ 'iv^mi e^-> S e u t
f
d) e gemefen mären, bie gan^e 2öelt

t)ätte ben 9ftuf ber (Sntrüftnng über bie beutfd)e 5(nma^img unb ^tjrannei

§u {)ören befommen.

^n3mifd)en ge^t bie ruffifd)e Sf^egiemng mit j'teigenber Energie

in ber einmal gegen bie SSeftproOinjen eingefd)Iagenen 9'?id)tung uor,

um bem ruffifd)en Clement bie 5i2;orf)crrfd)aft cor bem po(nifd}en, unb

mo e§ burd) bie übermiegenbe 3öt)I ber ^uben geboten erfd)eint, audi

oor bem jübifdien gu fid)ern. Gbenfo merben gegen Ji^^idanb immer

fdiärfere 9JkßregeIn ergriffen, bie ^^eubefefeung bes [innlänbijd)en

©enat§ mit SJfönnern, meldte bie 2anbe5f^rad)e iüd)t fennen, bat

Icbf)afte Erbitterung t)erborgerufen, unb man fürd)tet meitere Slon=

flute. 5(n ben ©renken ober ftcben marfd)bereite mffifd)e 3;;ruppcn.

2)od) ftel)t in biefer finnlänbifd)en J^xaQC bie gefomte ruififd)e ^^^refi'c

auf feiten ber 9f?egierung, möt)renb in ber polnifd)en (}rage bie öin=

mütigfeit nid)t gleid) au5gefprod)en i)l 2)agegen bat infolge ber teil=

iDcifen 3ii^ürfö^^^i-^^^Ö ^^^ SColeranggefe^ey (33erbot ber 9}äfd)et)en)

mit 91u!§nat)me ber Drgone ber 9f?ed)tcn, olleö gegen bie ^Regierung

•ißartei ergriffen. 2öir geminnen in Sumiim ben ßinbrurf, bo^ |Jolitifd)e

(Stürme am .'oori^ont S^u^lonb'j oufftcigcn.
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3n (5 n g l Q 11 b rücft ber (5ntid)etbung«fampf gtuifd^en hen tlnio=

ni[ten unb ben Siberolen immer nä^er {jeron. 5Im 4. ober 5. ^f^ooember

rt)irb bie Sejung be§ oieliad) mobifijierten $8ubget5 im llTiterI)Qiiie

ertebigt fein. Wan nimmt an, ha^ am 15. ^e^ember bie 5ßerbanblung

Dor iien Sorb§ beginnt, ^ie 5(gitation öon beiben Seiten get)t mittler^

meile mit unerl)örter Seibenjcftaftlidifeit meiter. ^ie llnioniftcn jinb

infolge eine-S SSat){fiege?^, hen fie über ba§ Slabinett in ^^öermonbfei)

errungen baben „in high spirits-', if)re 3(ngriffe rid]ten fid) oornebm=

lic^ gegen bie au§gefprod)en fogialiftifdjen 2;enben§en he§ ©d)a|fan§Ier§

Tlx. 2lot}b ©eorge unb SSinfton Gburdiill, benen fie bie Sarifreform,

b. t). iien '3d)u^3oII, als Heilmittel oller Ttöte bes ^(rbeiterftanbec ent=

gegenf)alten. 2)er „%^mp§'\ ber in ;?oIitifd)en fingen eine feine SSitte^

rung bat, beginnt feine Stim^^atbien ben Sorbs ju^umenben, unb ha^

fönnte als Cmen fommenber Xingc gelten. 3?om ^r^pe^'i^li^^^^^'^

unb ber beutfdien ©efa^r ift e§ gurjeit ctwa§ fäller gemorbeu, um

fo lauter mögt ber ilampf in Äanaba, baä jebod) — mie je|t fid)er

fd)eint — alle englifdicn Jorberungcu bemilligen rt^irb. '^^amentlidi

bie franjöfifdicn 33lätter „2c Dktionalifte" unb „2a '^^atrie" fmb bie

'l^orfämpfer gegen bicfe $öenbung. So lefen niir in einer S3etradituug

bee „'iJ^ationalifte", ber in 9Jiontreal erfdieint:

„Gines fdieinen bie 9?ertreter ber neuen "i|?olitif nidit ju bebenfen.

Sie fönnen je|t bie ^uftimmung besg Parlaments erbalten unb un»

für bie -Siihi^ft binben; fie merben, menn ibr Spiel gefd)itft ift, un^3

in einen ober in gmei imperialiftifdie .Kriege oermideln fönnen. XHber

bie 9f?eaftion mirb nid)t ausbleiben. Xas 5i.^olf tuirb balb bie 2a\t gu

fd)mer finben, bie if)m auferlegt rtiirb, unb ha man ibm biefe Soft offenbar

^um ißorteil ber ajjetropole aufnötigt, mirb fein ßorn fidi gegen bie

SUletropole unb gegen boig foloniolc ^-öonb rid)ten. Seben benn jene

§t)perlonalifteii nidit ein, ha^, möbreub fie bie imperialiftifd)e Ginbcit

feftigen mollen, ibr SSerf fie aerrei^en muB?"

Xer „ll^otionalift" mag red)t baben, ober bie ßntfdieibung liegr

Tiial)rfd)einlid) meiter als er gloubt.



4. Stooember 1909. ajer^aftung 2;:)palbo§'.

5. S^ooember. 2)o§ Unterhaus nimmt enbgüttig ba§ 5infl"59efe6 mit 379 gegen J49 ©ttmmen an.

8. 9Jooember. Äönig 3)Januet »on Portugal in SJlabrib.

10. 9?oDember 1909.

•^(m 4. SZotiember l^nt bo^ Unterf)0U!§ enbgüttig 'i)a§ 33ubget Stotjb

(i^eorgeö Qnt3enoTnmen, nod) Debatten, tüie fie |o Ieibenjd)aftüd) inner^

l)Qlb unb Qu|er{)alb be^ §aufe§ öon ben jtüei legten ©etierationeit

nid)t erlebt morben finb. 'S)a^ fid) ber (^üfirer ber D|J|5of{tion öor ge=

fanitem Uiitcrt)oufc eine 3i^^''cl)tlDei|'ung mu^te gefallen lojfen, iDie

'Mx. ^^olfour in '^.Jtnla^ ber S3e[d)ulbigungen, bie er gegen ein Mtgtieb

beg Äabinetti? erl)obcn l^otte, i[t unfern 2öif[en^ ol^ne ^räjebeng. S3et

ber 9(b[timnuing [tanben nur 140 llnioniften ben 379 9(n'^Qngern be?

.Slabinetti? gegenüber. 'I)ie ^ren I^aben, auf @mnb eine^ am 3. S^Jobember

gefaxten S3efd)Iujfe§, jid) ber ':?lbftinnnung entl)alten. (S^ fragt fid) nun,

wa§ ha§> Dberf)au§ tun tnirb? ^er 2;ejt ber ^itl ift bereits om 8. 9?o=

üember itim gu erfter Sefung üorgelegt inorben, aber bie entfd)eibenben

Debatten luerben erft am 22. b. M. beginnen. (äi§ gitt f)eute als fidjer,

M^ ber 5(u^gang 5(btet)nung fein mirb, monod] bie 3(uflöfung be5

'^arlamenty nl§ nottnenbige .stoufequenä folgen mu^. 3(ber unmög=

lid) ift ec^ nod) imnun- nidit, \)a^ im legten 3lugenblid im §mtfe ber

2oihi-> eine Kombination gefunbcn mirb, bie in ber 2Innai)me ber SSill

ba§ minbere Übel erblirft, ha bie i)?eumat)Ien oon t)en iiiberalen unter

ber ^arole: ^-ort mit bem 58etored)t beä OberI)aufe^! ftattfinben roürben

unb ein omnipotente^ XlnterI)ou'i fd)affen tonnten. SSaS tro|bem

bie 9(ble^nung al^ fid)er erfdjeinen lä^t, ift, abgefef)en oon ber ÄampfeS^

luft ber jungen :^orb§, eine poIitifd}e S5erednumg, bie mit großem

3d)arffiuu oom „STempö" bargelcgt mirb, ber, ruie er fdjreibt, gute

Informationen eingel)oIt l)at. '!^a'-$ 33Iatt tonftatiert gunäd)ft, t)a^

eine 9J?ajorität für bie ^Iblet^uung bereits je|t oort}anben fei. 'J)er

aiaf)rfd)einlid)e «Sieg ber liberalen bei ben 'D?eumat)Icn erfdieine aber
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t)en Unioniften aU ein Übel, t)a^ jid) ertragen laffe. Xenn auf ein

t>Quembe§ ^^f^i^n^^^Öß^ß^ ^^^ 2(rbeiter (labour party) mit ben Siberalen

fei nid)t gu redinen, unb bey{)a(b 1:iab€ nicbt S3aIfour, jonbern 5(yquitli

ben ."ilönig um feine ^öermittlung gebeten, oudi jei an 33Q(|our bic

^erftänbigung gejd}eitert. 3(^quitf) mü|je, um feine perfönüdie Stellung

,^u bet)au|}ten, einen Äonflift ,^u üermeiben ]ud)en, ha ein großer 3Babl=

erfolg ber ;ÖiberaIen fein 9(nfet)en auf ."iloften 5Ioi]b ©eorge^^ imb 33infton

ö;t)urd)ill6 fd)rt)äd)en, ein Sieg ber Unioniften aber ha-:-' .ftabinett ;,u

%a\i bringen muffe. 2)agegen t}aht 33aIfour alle Urfadie, bie '^(uflöfung

5U tt)ünfd)en. Seine ©rünbe aber feien bie folgenben:

„"S^ie Unioniften ^aben feinerlei .^^dereffe, im nüd)ften '^iarla-

ment im ^Q^iuar mit einer 9J?ajorität aufzutreten, ^as muß man

miffen, um bie Soge §u t)erfte!)en. ©eminnen fie eine ^Jiajorität, fo

fann fie nur gan^ gering fein, mas il)nen ha^ 9?cgieren fdimer madjen

roürbe; treten fie bogegen in öerftörfter 9}änorität auf — mie ^^er=

moubfet) l^offen läfet — fo finb alle Sdimierigfeiten auf feiten ber ijibe=

ralen. ^3alfour glaubt nämlidi, baf^ bie liberale 'D^ajorität nidit mebr

ali 30 Stimmen betragen mirb, fo baf^ bie Ü^egierung oon ber ©nabe

ber '^xen unb Sogialiften abl)ängen unb außerftanbe fein mürbe, eine

grofee ^Reform au55ufül)ren."

^a5 flingt febr plaufibel, fdieint un^ aber einen n)efentlid}en '^^untr

nid)t gu berüdfid)tigen: bie SBablparole, unter ber bie Siberalen fämpfen

werben. 9Rid)tet fie fid), roie mir oben annol)men, gegen bo^ )Red}t

ber Sorb^, eine Gntfd}eibung he-i Unterbaufe^J bnrdi er,^mungene Üceu=

mablen in ^^rage gu ftellen, fo ift e^ fel)r mobl möglidi, baf^ nid)t bie

geringe SJiajorität oon 30 köpfen, roie ^alfour ermartet, fonbern ein

neue? auf meitere fieben ^o^re gefid)erte!5 liberale!^ S^egiment ftart

fo,^ialiftifd]er Färbung ha^ fd)lief)lidie ^Refultat ift.

^ür bie ausmärtige 'i^olitif (Suglaubs ift oon bem '.}lu^Jfall eoen=

tueller 9Zeumo^Ien fc^merlid) eine SÖanblung gu ermarten. ^^eibe

*:Parteien l)aben fid) fo fe!)r auf eine imperialiftifdie '^solitif mit gegen

Xeutfd)lanb gerid)teter Spi^e fcftgelegt, unb Sir (ibmarb Ören bat

un§ eine fo entfd)loffene ^einbfeligfeit gegeigt, ha^ oudi ein unioniftifdier

Stoatsfefrtör ber ousmörtigen ^igelegenbeiten ibn faum übertnmipfen

fönnte. iföer in ha§> P'oreign Office einrürft, überninnnt Xrabitioneii

unb notionole ^nftinüe, bic fid] gleid) bleiben, unb in politifd)en pyrogen

pflegt nmn bort eine erftounlid) ffrupellofe Moxai. Sir fjoben bafiir
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ein bra[tifcf)e^ 58eijpiet gefurtben. ^er „©t. §elena ©uarbian", eineö

ber bon Jüonbon au§ berforgten foloniotblätter, fd)reibt:

"3)er folgenbe ©jtraft au§ bem „GDening ©toTibarb" unb ber

„St. 3onte§' &a^ette" i[t un§ gut 58eröffentUd)img jugefdjidt roorben.

©6 !nü|)ft ficE) baran bie SStebergabe eine^ 9(rttfel§ bon 9trtf)ur 9}?o§Iet),

ber ben ®eban!en au^fü^rt, ba^, qI§ auf ber letzten '^letv '3]orfer {nter=

nationalen Äonferenj bie ^roge einer Ginfcf)ränifung ber beutf(i)en

unb engüjc^en 9fiü[tungen bel^anbelt mürbe, ^räfibent Stoft einftimmig

aufgeforbert tnorben [ei, §u berfucfien, in biefem ©inne auf beibe 9J?ä(l)te

ein^umirfen. £ffenbar ruiffe aber ,,the good people of the United

States" mä)t, ha^ Gnglaub jelb[t [(f)on einen joMien 9(ntrog ou ^eutfd)=

lanb [teilte unb fü^I abgemiefen mürbe. G^ mi[[e aud) mot)i nid)t, ma§

."oerr .'garben, ber ein intimer ?^reunb unb ©diüler ^i^omard^ [ei, erflärt

babe, „baJ5 nömtid) eine 5?er[tänbigung nur ou[ ber S3a[iö ber Seilung

ber 33eute [tott[inben fönne".

9hnt ift e?i freiüd) böüig gleidigültig, ma§ .*oerr .^^arben [agt ober

nidit [agt — maö man in önglanb mot)l mi[[en fönnte —, aber mir

trouen [elb[t it)m ben Un[inn nid)t gu, ben SJioglet) al§ Interpretation

biefeg (5a^e§ an[d)tie^t. Gr fäf)rt nämlid) [olgenberma^eu fort:

„Offenbar mill 2)eut[d)Ionb ben Gnglänbern freie S^anh im <ilongo=

freiftaat anbieten, um bagegen bie (Srlaubni^ gu erfjatten, in ^änc'

marf unb .V)oI(anb ju tun, ma§ Öfterreid) in $8o^nien unb in ber ^erge-

gomina getan i)at. ^Jlit anberen ^Sorten: ein neuer S^ertrag [od er=

[tel}cn, unb ^änemor! unb .'ooKanb [oKen tat[üd)Ud) §um 3.^orteiI

'2)eut[dilanb5 auft)ören §u ejiftieren. (Sine faltblü tigere

9(ufforberung jum ^lünbern i)ahe \d) nie gelefen. G^-

ift nur eine ^^^"[trotion be[[en, ma§ '2)eut[erlaub tun möd)te, ober

bodi, mos gemi[[e ©dn"i[t[telter möd)ten, ha'^ c§ tue, menn mir gu-

ftimmen. ^d) I)offe unb glaube, ha'^ bieg nid)t bie allgemeine Tiei'-

nung in Tcutfdilanb ift, [idier ift aber, ha'\^ (Snglanb [oMie 3wmutungen

nid)t beantmortcn mirb. SBenn ^e[d]ränhmg ber 9^'iftungen fo ge=

meint ift, baf^ mir ©pie^gefeUen bon Ungered)tig =

feiten unb Giraten tum merben foHen, bann motten mir,

ma§ e§> aud) fofte, unfere 9iüftungen fortfe^en, bamit ber Xao, nid)t

fomme, iia mir un§ [elbft nid)t fd)üöcn fönnen."

J^arouf folgt bie SKitteitung, bo^ dUloÜei) biefe ©ebanfen in 92em

?)or! aai5gefüt)rt 1:)ahc unb haf^ er nod)maI§ Betone, mie bie @ered)tig=
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feit ber englifc^en ©ac^e nur burrf) eine SIrmee unb burd) eine f^'lotte

gef(i)üfet raerben !önne, bie allen 9}iöglid}feiten gematf)fen feien. Sßir

tialten unS bei biefen fid) jelbft riditenben ^erbäd)tigungen nid)t meiter

auf. SScnn man in Gnglanb mit ]oId)en SJiitteln ^^ropagonba mod)en

mu% [tefjt es jd)Ied)t um bie <Bad)e, bie bort oertreten toirb. Gy ge=

nüge, barouf f)inäumeijen. ha^ ber Ginbrud, ben biefe 9(gitotion in hen

^Bereinigten Staoten mod)t, ber alterungünftigfte ift. ©o erinnert

bie ,ßlc\ü "^oxt Xribune" öom 26. Cftober baran, ha% aU auf ben

beiben Ie|ten §aager fongreffen STmerüa ben 3(ntrag fteüte, ha^ ^rioat-

eigentum in .^rieg^jeiten auf ;^of}er ©ee unter jeber ^togge frei fein

foKe, bie eng(ifd)en delegierten ben 3(ntrog mit ber äRotiöierung 3U

^all braditen, ha^ bie ^^i^ftörung be§ i)anbel§ ber ©egner eine§ ber

mid)tigften 9^ed)te ber £riegfüf)renben fei. S^aburd) gerabe fei ^eutfd)=

lanb ge§mungen Sorben (was foreed), eine foftfpielige SlriegSflotte ju

bauen, um feinen .v^anbel §u fd)ü^en. S3ei biefer öefinnung Gnc^Ianbs

merbe audi ber auf ber Sonboner ©eered^tsfonferenj einmütig ange=

nommenc ilobej beg 6eered)t5 ein toter 33udiftabe bleiben, ^enn in

(fnglanb fei ein bumpfe;? 5JliBbeI)agen burd) bie Sonboner Seeredits»

befiaration t)erüorgerufen morben. 9Jlan fel^e in i^r einen fliftemotifdien

Gingriff in haS' .ßriegsredit ber ftärfften ©eemadit.

„3ot)n 58ull fürditet immer in bie DJlafdien eines Seibenne^es

oerfangen §u merbcn, mie ©udioer in l'itiput — ein 9?iefe unter hmft=

fertigen ©d)n)äd)Iingen. SJiit ben internationalen S^orbeqalten ber

öonboner befiaration mirb aber Gnglanb fidierer bafteben, foroof)!

al^ eine Station neutraler itaufleute, mic als bie ftol^e Maii)t, bie äur=

^eit ben ^reigad ber 9J?eere l^ält. '^tber lueldier Staatsmann fann

je bie regierenben .ftlaffen ober ha§ überfteuerte 5^olf babon überjeugen,

'Oa'^ etmaS 0011 praftifdjerem 9?u^en ift, aU mebr DJ^illionen für bie

SQ^arine, gröf3ere .Slanonen, mef)r ©diiffe, gmeimal ober breimal foüiet

al§ alle ringSumi^er."

'2)ie Einlage ber neuen fviottenftation auf ben £rfneliinfeln inib

bie boran gefnüpfte örflärung ber '.^Ibmiralität, ha}] l)iermit bie 31orbfee

abgefd)nürt unb ^eutfdilanbS ©eemad)t gan^ lat)mgelegt merben folle,

ift ein ©lieb mel)r in ber fiette ber ^reunblidifeiten, bie (Snglanb

un§ feit einem ^a^^S^^^t ^u crmeifen beliebt. Söir glauben nidit,

baf3 fold)en Jatfadien gegenüber hen guten '©orten irgenbein Söert

beigumeffen ift, bie bei ©clegenlicit ber ^.)(niuefonl)eit bes ilolonial=
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ftaatöfefretör? in l'on&oii auögetauidit morben jinb. (fi? finb eben

Söorte.

Xxo^ aller biefer ^Inftöfiigfcilen lioUen mir e^ für burdiaug un^

ge{)örig, roenn ber „.Slaiferlidie Öegationerat o. ^." öom S^atl) neuer==

bingg mit ber jenjationellen iöebouptung f)erOorgetreten \]t, ha"^ (Sng=

lanb gur 3^^t be§ ^oggerbanf^ijngibent? ]ed)§ itononenboote in größter

Stille in ber "i)Mf)e Pon .s>lgolanb [tationiert unb bie Homntanbanten

beauftragt liabe, ,jebe§ in ber fritifdien 3^^^ au^laufenbe beutfd)e

.SUiegsfdiiff in bie Suft ^u fprengen". So n.iörtlidi lautete ber S3efct)l,

fdireibt .^err üom 9iatl). 3Senn man joldie Xlnge^euerlidjfeiten in bie

2BeIt fe^t, tjat man bie 'ij?flidit, fie §u bemeifeu. ^'ann man e§> nid^t,

fo l)anbelt e^g fid) um gefdf)rlidien politifdien tlatfdj. 2öar aber, tva§

mir für ööllig ausgefdiloffen balten, .vierr bom diat\} mirflidi in ben

l^efi^ eine^3 foldien @el)eimnif]e^; gelongt, jo mar ber ©ebraudi, ben er

baöon mad^te, fidier ein falfd)er. Sdion au§ feiner el)emaligen amt=

lidien Stellung mußte er miffen, ma'? er in foId)em ^alle 3U tun liatte.

©roBe? '^luffeben bat in Öhißlanb bie "i)?ad)rid)t erregt, ha'^ ruffifd)e

2;rup|)eu mieber in "ißerfien einrüden, ^n ber „9torooje SBremja",

bie befanntlid) ftett^ nad) jmei Seiten t)in!t, finben mir einerfeitg eine

faft entl)ufiaftifd)e rcbaftionelle ^ürbigung he^ ®ntfd)luf)e'§ ber ruffi=

fd)en Siegierung, if)re Struppen mieber in S3emegung gu fe^en, anber=

feitg eine red)t fritifd) get)altene 33etraditung §errn SQknfc^üom^i:

„Soll 9hifelanb fid) mieber in bo§ trübe perfifdie SBaffer biuein=

begeben? ^d) glaube, nein! 2Öeim nid)t bie ernfte 9(bfidit beftet)t,

§u erobern, fo foll man bort feine 2;ruppen fjalten. i^üi)xt man nid)t

.<^rieg, fo beruf)igen fie nidit, fonbern reiben ba^ 5ßolf. ^m .«ampf

gmifdien ben Sd)ad)femennen unb ^ibai follte 9hi^lonb fid) erinneiTi,

baß bie erfteren un^ nid)tö ißöfe§ getan t)aben, bie anberen aber un§

unget)euren Sd)aben gufügten. Man mu^ münfd)en, ha'\^ ba§ reöo=

lutionäre ©efinbel in "ij^erfien, ha§< gum größten %e\i au§ bem ^'au=

!afu§ fommt, gefd)lagcn unb aui^gerottet mirb, unb baju follte man

nad) 9J?ögIid^!eit bet)ilflid) fein. '2)oburd) mürbe aud) unfer 2;ran§=

faufafien beträd)tlid) bon 3f?äubern unb 3?erbred)ern gefäubert merben.

.steifen mir bagegen ben ^iebolutionören fid) in -l^erfien feftjufe^en,

fo merben fie in getin ;v>öt)ren unferen gefamten Dften anard)ifdi ber=

feudit f)aben. ©ange Generationen bon Unrut)eftiftern merben mie

";\i?ifroben auf günftigem 'i)?äbrboben bcranmadifen unb ben ^flam
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anftedeu. Gin reooluttonäre§ Verfielt ift eine crii[te SebroI)ung 2ran^=

faufafiens uiib ^IJJitteiafienÄ. SSoüen wix ^xkhen unb 9üif)e in unjeren

„t3rünen" ©renggcbieten fiaben, jo niüjjcn roir bic perfifdie Ü^efolution

betracE)ten njie eine politifdie "^eit"

Un§tüetfelf)aft {)at ber Wlann recf)t. Tcod) fcbörfer urteilt bie fonjer^

natiöe „Semjcfitjdnna":

„9(uf nuidioni Planeten lebt mobl .^err ^^lüotÄfi, ha% er in O'i'i^öcn,

bie meber bunfel nod) nermidelt jinb, Jt'fj^er auf 5t'f)Ier madjt? '^erfien

fei, nodibem e§ feinen gefepc^en §errfd)er ge[tür§t 'i)abe, in bie §änbe

politifdier 5(benteurer unb allerlei ©ejinbel^ gefalten. D^aub unb ?3forb

l)errjd)ten im Sanbe, aber bau! ber 3(ntüeien^eit rujjijd)er Gruppen

fei e§ bereits gu einigerntaBen erträglidien 33erf)ältniffen gefommen,

als auf ben ^rucf ©nglonb^ f)in afhi^Ionb fid) entfdjloß, am 1. 9toDember

faft alle feine Jruppen abzuberufen, tnaS bann fofort gu erneuten

Unruben unb 5ur 'Scbrobung be-^ mffifdjen ^^ijefonfuls in 5trbebil

fübrte unb bie S^egierung smang, am 3. S^Jobember il^re S^ruppen mieber

in ^erfien einmarfdneren gu loffen." . . .

Wan fielit, bie llngufriebenbeit mit hon l^^aBnabmen ber ruffiidKU

^oüti! gebt auf Derjdiiebenartige (5rn)ägungen 3urüd, unb S^exi ^^^n-^cilÄfi

mirb, menn er in ber ^uma feine auSmärtige ^olitif borlegt, nadi allen

©eiten i5ront gu nmdien baben, jumal bie legten (fntbüKungen ber

„gortnigbtit) iReDiera" nebft ben 'oamu gefd}Ioffenen (Erläuterungen

ber ,ßl. %i. "treffe" gerabegu oerblüffenb gemirft baben. Gc ift nodi

nid)t ab§ufet)en, mie meit bie offizielle SSiberlegung, bie \)a^ ^eter^

burger 5(u5märtige ?(mt jeW oeröffenttidit ^at, biefe Stimmung be=

rut)igen mirb. ^m allgemeinen ift bie öffentlidie 9Jkinung S^uf^lanb?

geneigt, in biefer t^rage Don Dornberein bem 3}?inifter red)t ^u geben,

ha man fid) nun einmal in bie Überzeugung biiunngerebet bot, i>a\^

eine ungef)eure ^^erfibie £!)fterreid>3 unb Xeutfditanbc^ ha5 nidita abncnbe,

raie immer mit offenen Slarten fpielenbe S^uf^Ianb überrumpelt habe.

9(ud) »ir!t jugunften ^'^tooIsüS nodi immer bie greube über bie ''M-

modiungen oon 9?acconigi nad), aU bereu Jvolge ein ^^alfanbünbniS

Zlüifdien ben flaoifdicn Staaten unb ber Jitrfci unb ber '^(ufdiluf, 3^alien'?

an bie Sripelentente mit boller 33eftimmtt)eit ermartet mirb. Xa^^

erflären in öoller Ginmütigfeit bie „^^omojc $i>rcmja" mic ber oft er-

möbnte ißerfaffer ber ..Lettres de Russie" im „Journal bc-^ Tebats":

©c^iemann, S;eutferlaub 1909. -^
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„SiJ^on jagt in ben 'Ißetereiburger poüti|cf)en fUeijen — be^ouptet

bie jüngfte „Lettre de Russie" —, ba^ biefe italienij'cE)=ruf|'tfd)e ©ntente

fofort ^ronfreicf) unb Gncjtmib mitt3eteUt tüurbe unb ha^ Sonbon unb

^ari^ jie burd)ou?^ gebilligt f)ahen. G§ i)anbelt \[d) ai\o, wenn mct)t um
eine fe[te ':}(nianä, fo bodi minbeften§ um eine „Duobru^elentente",

bie if)ren DoHen SSert bat. Man beftätigt mir jogar, bo^ ber Pan
(projet) ben öerjc^iebenen 33al!an[tQQten (9Jtontenegro, Serbien, S3ul=

garien) mitgeteilt morben ift unb notürUd) Dortrefflid) aufgenommen

mürbe. . . . 5(ber babei [oII ee nid)t [teben bleiben. 4"^err ^^mol^^ü

]oII einen ©ebanfen aufgenommen l)aben, ber il)m lieb ift, nämlid)

eine SSalfanföberation §u fonftruieren, in bie aud) bie oerjüngte Sürfei

unb felbft ©riedienlanb eintreten fönntcn."

yiun, mir gratulieren unb üerüoKftanbigen ha^ ^ilb nod) burd)

eine S5etrad)tung ber „^^Zornoie SBremja", bie bon ber „Ä'reug^^eitung"

bereit!^ im ^^(usijug gebrad)t mürbe, ber mir aber aud) t)ier einen ^la^

gönnen. (Sie lautet:

„^ie beutfd)en ^oütifer, uamentUd) bie mititärifd)en, lieben e^,

ou^erorbentIid)e ^löue §ur Eroberung 9?u^Iaub:g §u entmideln, mobei

fie enttneber 9h:^Ianb böltig Dom ':}lntli|s ber 6rbe ftreidien ober e^3

gnäbig auf bie SBoIga ober ben Ural gurüdmerfen. 9-lät biefen ^oIi=

tüern red)uet in ben „'Spet. Söjebomofti" ber ^ürft ®. Tt. ©mjäto^ol!

9J?ir§!i ab. (5r bemeift, t)a'^ 9f?uf3lanb in ber %at nid)t rut)ig ejiftieren

fann, folange e!^ nid]t 2)eutfdilanb zertrümmert t}at. ^iefe ^ertrümme=

rung ift für un§ notmenbig, fomo:^! moterielt mie aU fittlid)e ^orbe=

Tung, unb babei mirb un§ ^ranfreid) l)elfen. 5lber ©nglanb? dlad)'

bem e§ ^ranfreidi burd) bie 3#iJ^^"^ung §ur 9?üdgabe Don fölfa^=

Sott)ringen befriebigt I}at, mirb e§ un5 mit ftrieg bebroben, menu

mir unfere ^orberungen in betreff '3)eutfd)Ianb§ nid)t f)erabfe^en.

®ann irirb bielleidjt mieber .^apan gegen un§ get)et)t merben. ^a§

3iel unjere^o Hriege^i mit ^eutfd)Ianb fann fein onbere^ fein, aU ein

für allemal ober minbeftem? für lange 3^^^ ^^"t ber beutfdien @efat)r

aufzuräumen, dagegen ift bay ^kl (Snglanbg immer gemefen, nie^

mal^ irgenbmeld)e Hegemonie in (Biropa auffommeu 5U laffen. (5^3

liegt im .^ntereffe (Snglanb^, ^eut]d)lanb 3U fdimäd)en, aber feine

SKadit nid)t böllig gu §erbred)en, meil fonft ha§ ®leid)gemtd)t äugunften

9ftuf3lanb§ erfdiüttcrt märe, unb in SÜ'iicn bie ruffifdie ®efa!)r mieber

lebenbig merben mü^te. '^Mr muffen alfo, nad)bem mir ^eutfd}lanb
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bejiegt fiaben, cumx ^ujonimenftofe mit ©ngtanb unb ^apan ertüarten.

SSox einem joldien Äriege gurücf^umeidjen i[t unmögüd). ©in Sieg

über ^eutjdilaub obnc bebeutenben praüijdien ©emimi, ber nid)t«

al§ UTibeäa^Ite Sd)ulben einbringt, bat für uns feinen Söert. 9^ur bie

üöllige 3ertrümmemng ber beutfdjen Wad)t mirb e§ un§ mögüdi

mad)en, bie öunberte oon 93hüionen jum 9lu^en be§ Sanbe^ ju üer=

tüenben, bie atliät)rlid) für unfere 33erteibigung unb ^eroac^ung aus-

gegeben merben."

SSJlon glaubt n^irüid) fid) in einem ^oll^au\e §u belegen, menn

man bie ?(u§füt)rungen lieft, bon ber erlogenen S3et)au^tung an ber

Spx^c, bis §u ber lädierlic^en 9ftenommage am ®d)Iu^, beibeS öer=

bient nur niebriger gelängt gu inerben. 5(uc^ bem „9fHipoj[e (Blowo"

ift9^occonigi ju ."^opf gcftiegen. (5S bofft öon bcn 5?erbanblungen jmifdien

^§molS!i unb ^ittoni, 'üa}^ fie 9iuB(anb bie 3JiögIid)!eit geben merben,

fid) „öon ber 9^otrt;enbig!eit freunbtid)er 33e§ie'^ungen §u "S^euifd)-

lanb §u befreien. ^aS raare — fäbrt bie 3'-'itung fort — ein foId)er

58orteiI für unfere äußere unb innere ^^oütif, ha\^ fein Opfer gu gro^

roäre, um biefe Unabbängigfeit §u erfaufen. „Sos Don S3erlin", t)a^

ift bie Sofung, ber unfere Diplomatie folgen nmfe."

•Jöir baben bicrmit nid)t annäbenib erfdiöpft, tuaS tnir in ben

legten ad)t S^agen au äf)nlid)en 'JtuBemngen ber rnffifdien ^^reffe ge=

fammelt l)aben. Unämeifelf)aft nimmt bie politifd)e 9?erbofität in dhi'^^

lanb in alten .^reifen §u. Die befoimenen Elemente fommen nid)t mef)r

§u 'iL'ort, ober man beadjtet fie nidit, unb babei ift alleS, n>aS man öon

hm 3uftänben int ^nnern beS ^ReidieS ^ort, fo trübfelig unb entmutigenb,

ha'^ man ficft fragt, ob bie Seute, bie fo bcrauSforbemb einem mäd)tigen

U!tb frieblid]en 5cacbbar gegenüber oor.sugeben raten, fidi benn bie

^rage gcfteUt baben, mit meldien 5JIitte(n fie mobl if)re gigantifdjen

Pänc auSpfübren gebenfen? Der 9?iebergang ber Sanbn)irtfd)aft

ift burd) bie neue öefe^gebung nid)t aufgel)alten, fonbem, mie eS

fdieint, nod) befdileunigt morben: in ben ^auerngemeinben berrfdit

nadi mie oor ä!i}il(für, bettel^afte 91rmut unb 5ßöllerei; bie Älagen

über bie Untreue ber SSeomten bouem fort unb toerben burd) immer

neue SJlonftrepro^cffe beftätigt: nmn flagt über Degeneration beS

9}?ilitärS; S3ergtucrfe unb ^J^i^uftrie geben immer mebr in frembe

Mcinbe, fpe^iell in englifd)e, über: eS raerben immer neue :öerfd)mö=

ningen entbedt, unb neuerbingS inirb mieber oon 'i^auernemeuten

24*
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bert(i)tet. Unb babei roirb al§ n ä d) [t e § S3ebürfm§ bie 33 e f r c i u ng

bon guten S3e§ief)ungen §u ^eiitfcf)Ianb ober gor bie

Zertrümmerung be§ ^eutfcfien 9f^ei(i)e§ em|3funben ! (S§ ift unmöglidt),

bie Leitung ber mfjtfcf)en ^oliti! bon einer ä)?itfff)ulb on biefen ilrant=

i)eit!§erjcf)einungen freijufpredjen.

3Son ber ^solitif ber übrigen ©tooten toollen mir Ijeute nur nod)

in furzen ©tiditnorten reben. 3n ^^Cintteid) Ijat S3rianb burd) 3luf=

jdiub ber (Sinfütirung t}c§ t)ei^erfel)nten ^ro|)ortionQlit)aI)Ift)ftem^ an

33oben berloren unb burd) Söieberoufnotime be^ Äam^ife^ um bie (Sdiule

eine lüunbe ©teile am Seibe granfreid)'? fdjmeräI)Qft berührt. ^a=

gegen jd)eint e§ fid)er, bo^ e§ gelingen mirb, dJtulat) §afib gur 3luf=

nabme ber 5(nleit)e gu belegen, bie gur ^Tilgung feiner ©dmibcn un=

erlä^lid) ift, of}ne bo^ beöt)alb §u militärifdjen (5id)erung5maf5regcln

gegriffen mirb. 5(ud) ©l^anien fud)t feine maro!fanifd)en i^erlegcn-

f)eiten in möglid]ft ^iräfentobler SSeife Qb^umidetn, aber e§> toixh burd)

bie $8ert)ältniffe im 3"i^t^^" ü^ie burd) bie ^uftänbe am 9^if genötigt,

fanguinifd)e ^läne gurüdguftellen. Sn S3arceIona, mo ©eneral SÖetiler

jefit bie leitenbe ©tellung übernommen t)at, ift bie 9^ut)e böllig mieber^

bergeftellt, bon ^errer mciter feine 9^ebe.

Sie Sage in ©ried)enlanb erfd)eint nad) tuie bor ^öd)ft unfid)er;

bie fretifd)e ^rage ift tro| ber S3emüt)ungen ber 2;ür!ei, eine Öntfd)ei=

bung t)erbei§ufid)ren, in il)rem früfjeren ©tabium geblieben. Zmifd)cn

^Bulgarien unb ©erbien I)at burd) ben 33efud) Äönig 'gerbinanb^o eine

5(nnäf)erung ftattgefunben, bie bor furgem nod) unh:)al)rfd)einlidi fd)ien,

an bereu 33eftanb §u glauben m\§> aber fd)tDer föllt. ^eihe 9cationen

lieben fid) etma mic $Ruffen unb ^olen. ^a§ fo§iaIiftifd)e 9J^inifterium

3at)le in Sänemar! mirb ol)ne biel ©orge aU eine ^oIitifd)e i^uriofität

betrod)tet, e§ fd)eint fd)on je|t, nod)bem e§ 14 2;age amtlid) fungiert

I)at, in einer ÜDtouferung begriffen, bereu Söeitercntmidlung mir ob=

roarten moHen. ^n SSelgien erregt haä allmäl)lid)e 3?erauftiouieren

be§ ^öniglid)en §auggeröt^ nic^t unbered)tigteg 2{uffel)en. (Srft maren

e§ bie ©emölbe, bann folgte ha§ golbene 2;ifd)gerät, je^t fd)eint ber

9ieft an bie 9ieit)e gefommen gu fein. (&^5 ift unter teinen Umftänben

ein erfreulid)e§ ©d)aufpiet, gumol ber Ätönig für fefjr reid) gilt. (£-r

foll beabfid)tigen, fid) in gronfreid) angufaufen.

2)er .Sloifer SOIeneli! liegt im ©terben ober ift bereit'^ geftorben.

^o§ burd) bie abeffiuifd)en ^nngelegent)eiten ftets in a}iitleibenfd)aft
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gezogene itdiemjcfie Stücf ber SomaÜfüftc i[t, rote begreifüd), burdi

bie 9JJögüd)feit Dort 2f)ron[treittg!eiten bcuitruf)igt, roeil ein 9?cflej

tu hü'c ^talkmidje f)iiteiit tu [o(d)em ^qU faft uuoermetbltd) roärc.

Wan f)of[t iebod), ha^ ber Ie|ite SSitle 2}ZeueItB refl^eftiert roirb, burd)

hen bie 2;(iroufoIge tit aller ^ornt geregelt roorben ift. ^ie§ Seftameut

!anit iit (^orm uub ^nijalt betu alten .'oerridjer nur jur ß^re gereid)en,

al§ 3^^"^^^ ^^^^^^ ii^^d) ein ernfteg Sebeu erroorbenen 2öetgf)ett.

Über bie japouiidi^rufliidicn S.^erf)attbluugen, bie in (If)arbin burc^

bett 3rob 3tP^ int Stobium guter ^^(b]id}teu uuterbrodien rourben, üer=

lautet nidjtig Sidiere^. ^oß e^ 3roi)d)en 35rool!^fi unb Äoforo^ero roegen

ber ':}lbjid)t be§ le^teren, nod) i^opan 3U reifen, ju einem ßonftift ge==

fontiuen jeiu joltte, erjd}etitt uu§ roentg glaubroürbig. SBäre e§ ber ^all,

]o mürbe baraus ber 6d)Iu^ ^u jtei^en [ein, boß e§ jic^ ru|ii]d}er]eit§

mef)r uru ©d)einöerf)ottbIungeu geifjonbett ijat, bie beftimutt roaren,

(5f)iua ju [diredert, als um eine roeitergetienbe Stttnäberung an '^apan,

roie jie .V^oforojero rool)l im ^nterefje [eines 9iefjortÄ attftrebt.



11. iJJooember 1909. S8efud) ffirjfjerjog f^rans ^erbinanbS unb ber ^ersogin in Serltn.

11. Stooember. 3(u§tritt $?offutI)§ au§ ber Unabl)ängigfeit§partei.

11. SJonember. Sicrebentt[ttfd)e SRebe ©eneral 3tfinari§ bei ber 5>af)nenn3ei[)e in Ißreäcia.

13. Sfiooember. 5rcifprecf)ung ber grau ©teinöeil.

14. SfJoDember. Stttentat auf ben SSisetönig non Qnbien Sorb "Miinto.

14. srtonember. (Sröffnung ber 2. ©effion be§ türtifcl)en Parlaments burc^ 3Jlof)ammeb V.

15. Sfiooember. 2tnarcf)iftifd)er SDtorb in 58ueno§ 3lire§.

16. SfJooember. ®emiffion öc§ ®en.=®ouDerneur§ non ^innlanb, ®en. SBöfmann.

16. Sfiopember. 55er£)ängung be§ S3elagerungä,suftanbe§ über Argentinien.

16. SJonember. Unrul}en in Äreta.

17. S^ODember 1909.

®ie fotgenbe 9(nbcrung ber ^olitifcf)en 3Beltfarte jd]lägt ein 9Jiit=

güeb be§ @tQti[ti|d)eii ^iireou§ in SSofljington, 9^obert ©tein, dor:

'3)änemarf überlädt ©rönlanb beni Dominium of Canada unb erf)ölt

bofür ben bänijd) bebölferten Xeit üon ^Jiorbfdjle^inig bon ^eutjdilanb,

tnorauf föuglanb unter 58ermittlung .^Ymaba^ uuig bie SSalfifdibai unb

©Qujibar abtritt, ^ie bäni[d)=rt)e[tinbifd)en ^iif'-'fi^ follen an bie ^er=

einigten ©toaten, bie bagegen einen Seil ber ^f)ili|3|)inen ben 2)önen

überlaffen unb nun aud) it)rer[eit^^ bat)in tnirfen, ha^ (Snglanb feinen

iiiir!Iid)en ober oernieintIid)en 5tbfid)ten gegen '2)eut]dilanb entfagt.

©ei bann auf biefem Söege eine „ißerföf)nung" giüifdien ©rofsbritonnien

unb 5)eutfd}lonb erreicht, fo werbe ha§ ^^ettrüften beiber 9J?äd)te don

felbft auff)ören, .fl'anaba, ^(uftralien unb Sf^eufeeionb brauditen fid) feine

foftfpielige flotte ]net)r gu bauen, unb ber ,3i4ai"nienfd}Iu^ ber engli=

fd)en, beutfd)en unb ameri!anifd)en flotten mürbe ber don einer 3[5er=

einigung £)ftafien§ unter iapanifd)er güfjrung brot)enben ©efatjr ein

für atlemal bie (Bpi^c abbredjen. 2öen biefe it)ot)Igemeinte poIitifd)e

föquilibrifti! intereffiert, ber finbct bie au'5füf)rlid)e Vorlegung be§

^rojeftg im „ßourrier ©uropeen" dorn 10. 5?odcmbcr unter bem Xitel:

.,Canada et Groenland: Comment le Danemark pourrait reconcilier

l'Allemagne et la Grande Bretagne pg. 652—58". 2)er SBcrioirflidjmig

biefeS Pane§ ftellt fid) imn frcilid) ha^ eine unüberlt)inbHd)e §inberni^
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gegenüber, \)a\^ beutfd}c Territorien mebcr burct) Zan\d) nod) burdi

^auf §u erroerben finb. Sie finb nur ju f)aben um ben ^^reis, für ben

mir iie erttjorben f)abcn, um S3(ut unb (Sifen, imb mir meinen, ha^ e§>

feiner 9(mputation am eigenen Seibe beborf, um un^ in unjerem 33e=

ji|[tonbe gu bef)aupten. 3ubem ift bie (Srmerbung ber äöaljijdjbai

feine Lebensfrage für unfere foloniale SSeiterentmidlung; mir f)aben

bereits gejeigt, ha^^ mir audi of)ne fie Sübmeft anSjubauen Dermögen.

^^re Sage in unferen Territorien erinnert un;?^ an bie jdimeren .öinber*

nifje, bie Gnglanb überoll ber folonialen Öntmirflung 3^eut]d)lanb§

entgegenfe^te, unb ha^ ift Dielleidjt ganj nügüd). Sßa§ ober ©anfibar

betrifft, fo bat es gan^ mie '^emba jebe boubclspolitifdie 33ebeutung

t)erIoren, hm aües ift auf 3:eutfdj=£ftafrifa übergegangen. ^l:ie übrigen

Jaufd)pläne betreffen '^^^robleme, bie uns nidit berüfiren unb gegen

bereu 5.^ermirftid}ung ift oom beutfdien Stanb^mnfte am nidjts ein=

jumenben. 3?ur muß .*oerr Stein ganj oergeffen boben, baß önglanb

ber ^^erbünbete ^opa^^'^ ift unb bafs ber !öefudi ititdieuers in ^sapan

biefe 33unbe0gemeinfd)aft erft oor fur3em beftötigte, (fnglanb fid) olfo

nid)t ju einer Qutijapanifdien .^Kombination, mie er fie piant, t)ergeben

!ann. (5r fd]eint fogar einen englifd^japanifdicn Ärieg aU eine politifdie

Slotmenbigfeit ber S^funft an§ufeben unb meift Gnglanb barauf I)in,

mie fdimierig feine Sage märe, menn ey gleidigeitig in Europa einen

emften itampf ausjufediten t)ätte: aber ha^i alles finb ßrmägungen,

bie an bie englifdie, nid)t on bie bentfdie 9lbreffe geriditet finb. GS

mirb §errn Stein nidits übrig bleiben, als fidi einen anberen ^lan

aus3uf)eden.

2^ic "Dtadiridit oon bem ißombenattentat auf l'orb 9J?into, ^u einer

3eit, ha man in Gnglanb unb fogar in ben inbifd)en üiegierungSfreifen

glaubte, baf^ man einer ^^eriobe ber 23erul)igung entgegengebe unb

mit hen 5ül)tern ber antienglifd}en 33emegung 3"'^iei^^ ^^^^ ^'^^i^

felbft \ai)m gelegt t)obe, muß aU ein fel^r emfteS St)mptom be0or=

ftel)enber neuer @efal)rcn angefei^en merben. 6S fonn als fid)er on=

genommen merben, ha}] jebe gro^e politifdie 5?erlegenl)eit (higtanbS

auf inbifdiem S3oben einen blutigen Ji^iberball finben mirb, unb mir

lullten es feineSmegs für ansgefdiloffen, ha^ fid) einmal bie ©reigniffe

beS 3öf)i^e5 1857 mieberbolen. Xic ungebeure Sdimierigfeit liegt barin,

ha^ ber 3Seg ber 9?eformen, ben ha^ liberale il abinett betreten l)at,

unb ber f)umane Sinn 2orb 9[RintoS ebcnfo oerfagen, mie boS Oor=
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ausgegangene ©t)[teni bor ei]ernen %auit. ^er ©egenjaß liegt in ber

®ering]d)ä|ung, meld)e ber Gnglänber, jobolb er inbtjcEien $8oben

betritt, ben einf)eimi)dien 9ioii"en entgegenträgt, beren ©elbftgefü^l in

bcm 9Jlo^e n:)üdi[t, wie bie $8ilbung it)rer ^üt)rer. 2)o§u i[t bonn ber

öinbrud gefommen, hen bie (Siege Japans unb bie %at\aä)e gemod)t

{}aben, ha^ (Jnglanb mit biejem ofiatijd)en S3ruber in ein S3unbe§=

öerl)ältnif^ getreten ift. 6§ !ann nidit fd)arf genug betont werben, ha'^

t)ier ber eigentlid)e ^et)Ier ber afiatifdien 'ipolitif (fnglanb^ liegt, '^a^u

!ommt, ta'^ Gnglonb ben ^erfern eine 35erfo|]ung fa[t oufgebrängt

f)at, in ber 2;ür!ei jie mit allen SO^itteln förberte, ]ie aber hen ^nbent,

bie jid) nid)t geringer bünfen al§ jene, unter Berufung auf itjre lln=

reife bermeigert. Q§ ift im ©runbe ba!?felbe mie in %t)pten, tvo (Sng-

lanb mit ä^nlid)en 9(rgumenten arbeitet, nur bajj bie ägt)ptifd)en

9?ationaIiften fid) in meifter{)after SSeife bei ibrer '^(ftion au^5fd)tiepd)

lonalcr SJiitte! bebiencn unb fidi in bem ^iertelfäfulum, feitbem fie

bie englifd^e Dffupation trogen, feiner einzigen ©etoalttat fduilbig

gemad)t boben.

8et)r eigcntümlid) erjdieint ha§> ^erbältni? (fnglanbö gur Xürlei.

2)aB ha^: offizielle ©nglanb I)eute ber 2;ür!ei gegenüber bie Iieben5=

mürbigften 9?oten anfd)Iägt, ift offenfunbig, aber biefe Siebe gilt ber

europäi|d)en, nid)t ber afiatifd)en 2:ür!ei. 2)a§ ^"^^'^«^fi^ (^ngtonb§

läßt fid) mit einer ftarfen ©tellung ber C^manen auf ber 33alfan^alb=

infel fef)r mol^I bereinigen, aber baSfelbe ^ntereffe öerlongt eine fd)mad)e

2^ür!ei in ber 9iad)barfd)aft 5(gtipteny, am ^erfifd)en @oIf nnb in ben

Gbenen beS (Sup^rat unb Sigrid, mät)rcnb mieberum in Äleinafien an

hm ruf]ifd)en ©renken eine mef)rl}afte 2ür!ei tro| ber ruffifd)en Gntente

l^ödift ermünfdit fd)eint. ^iefe ©runbauffaffung läjit fid) an allen politi=

fdien (Sd)ad)5ügen öerfolgen, bie feit bem '^(nlauf 3ur 9^egenerierung

ber 2ür!ei üon (Snglanb gemad)t luorben finb. 2Bir glauben fie aud)

in ber jüngften 5ßereinbarung ju erfennen, bie in begug ber ©d)iffal^rt

auf bem Gnpbrat getroffen morben ift. Xroö alter 5[?orbebaIte, bie oou

ber tür!ifd)en ^Regierung gemadjt morben finb, läf^t fid) mit 33e=

ftimmtf)eit fagcn, ha^ bie tür!ifd)en Dampfer über furj ober lang Dom

ßupf)rat üerfdiminben unb ollein bie englifdien ha?-> ^elb bebaupten

tnerben. Tian mirb baber nidit ofine Spannung Verfölgen, meld)e

Haltung ha5 foeben eröffnete türfifd)e ^;partament 3U biefem il^ertrage,

ber ibm öorgelget mcrbcn mui3, cin^unetimen gebenft.
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enbli(^e ©utfdieibung brauoi, bon ben dier <Sd)ut3mäditcn auf beffere

2:oge öerfdjoben tuorben. il^ou ruffifd)er Seite mit einer 9Jiotioierung,

bie 3U bcnfen gibt. 2öir jiclen habci nidit auf bie 'Xntinort bes rufiifd)en

Stabiiu^tt^^, foitberu auf bie paraKel (aufenbe '^luc^fütjnuug ber „3torüOJ;e

SSremja", bie in Ie|ter 3eit fo oft 5U offigiöfen Äunbgebungen benu|t

roorben ift, 'üü\^ irir aud) tjier, trenn nid)t ben 3Bortlout, fo bod) ben

@ebanfeninf)alt aly infpiriert betraditen bürfen. 3ie get)t hat>on au§,

\)a^ bie Grl^ebung ber Ureter beftimmt mar, bie Stellung öfterreid)^

nadi ber 5(nnefion ju erleiditern, unb ha\] bie I)eutc gefd)offene Soge

fid) nur burd] eine europöifd^e Äonferenj 5U gutent '^(bfdilu^ füf)ren

laffe, bie nod) lange ein frommer 3Jöunfd) bleiben merbe. 2)er 3d)rDer=

pun!t faltt jebod^ auf bie Sd)Iu^au§fuf)rungen:

„^ie rujjifdie 9iegierung mirb bie jüngfte tür!ifd)e 9?ote offenbar

fo mot)lröoIlenb aufnehmen roie bie 2;ür!ei e§ erwartet, ^ie 3(uto=

nonüe Slreta<§ mu^, üom rnffifdien Stonbpunft au^^, bie feurigften

*!patrioten be§ bernünftigen 2;eit!g ber ^öebölferung Äreta§ befriebigen.

^a§ Söobltuollen S^uBlanby ftebt aber traftlo;? ber panfiellenifd)en

Erregung gegenüber, bie nur burdi ha§> mäditige 'ISort (5uropa-3 jur

55ernunft gebrod)t werben fönnte. ^a aber eine — oielletdjt graei —
9J?ädite e? ablehnen, ha\] bie Salfanfragen auf einer internationalen

.•(^onferens bcbanbelt werben, fo fann nuui auf eine batbige S3eru{}igung

be^3 nat)en Griente nid)t red)nen. ^^^ ^^odi mel)r! 23enn ber pangried}i-

fd)en Bewegung eine fefte Sd)ranfe in Äreta gefegt wirb, wirb fie fid)

medjanifd) auf bie Sinie bes fdiwädiften 2Siberftanbe§ — ^JJajebonien

— werfen, ^ie ilranf^eit wirb alfo nidit gebeilt, fonbern bon einer

Stelle in bie anbere gebrängt, unb bae; ift für ben allgemeinen ^rieben

fein grof^er Öewinn. S8ielleid]t bebeutet e^^ übcrbaupt feinen ©ewinn,

fonbern eine birefte (äinbuße, ba bie Gmeueriing ber Unrut)en in M^e^

bonien bem ^rieben weit gefäl}rlid}er ift, oI§ bie fretifdie ^Bewegung,

bie fowol}! lofal, wie burd) bie S^U ber bireft am (Bpicl ber 92ationali=

täten intereffierten befdiränft Wirb. Söenn e^ ber 'ilsforte nidit gelingt,

Crbnung in bem rebellifd)en *flreta ju fd)affen, wirb fie bie wal)ren

Sd)ulbigen an ibrem SRißerfolg §u nennen wiffen!"

^a§ glouben audi wir, nur benfen wir nid]t an biefelben 9?amcn,

wie bie „'^towoje Söremja". $Öay aber bie internatwnale ilonferen3

in '©olfanangelegenl)eitcn betrifft, fo bürfte feine ilJ?ad)t weiüger Steigung
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geigen, an \i)x teügunel^Tnen, aU bie S£ür!ei, bie bei ber dioWe, bie 9f?u^=

kiib unb (Snglanb in ber maäebomfdjen ^roge gejpielt ^aben, unb bei

ber offenfuiibigen ®un[t, bie jie ben ©erben nnb S3ulgaren gutuenben,

nur §u berlieren unb nid^tiS gu geininnen I}ätte.

goft gleidigeitig mit bem türüftfien ^arloment ift aurf) ber Meh^d^lx^

in ^ e r I i e n eröffnet tnorben. '^(n Sorgen mirb e§ ityn nidit fet)ten.

®ie rufiifd)en 2;ru^^en finb nun mirflid) in ':}(rbebi! eingetroffen, biefe^^

niQl ftärfer qI§ je öorf)er. ^unädift 1000 Wann, unb bo§ ift nur bie

58orf)ut. ^^Iber man fann mit ©|jannung erwarten, tva§ bie englifd)e

'iprcffe bogu fogen mirb, bie bei all il)rer 9?eigung für bie Gntente bod}

in ^erfifd}en ^^(ngelegenljeiten fid) gonj erftaunlid) miBtronifd) §eigt.

Seiber fd)eint menig 9tu^fid)t §u fein, bo^ bie r u f f
i

f
d) - ö ft e r =

r e i d) i f
d) e n Erörterungen über bie ©enefiso ber 5(nne!tiemng

oon 33oynien unb ber i)er§egorLnna bolb ein (^nbe net)men. ^er erfte

ruffifd) inf^irierte SlrtÜel ber „^ortnigt)tIt) D^eöiem" I)at §ur Entgegnung

Don öfterreidiifdier ©eite gefüf)rt unb fo ift e§ fortgegangen, obgleid)

fid) mol^t mit 33eftimmtt)eit fagen lä^t, ha% ha mir bem fait accompli

gegenüberftel}en, biefe 3SerI)anbIung nur nod) ein l)iftorifd)ey .^ütereffe

\)at, ouf beffen OoIIe 33efriebigung bod) nid)t gered)net inerben fann.

"S^ie 33rud)ftücfe oon 33ert)anblungen, bie gUtage geförbert merbcn,

überzeugen nid}t, ha forool)! in 9iuf3lanb mie in Ofterreid) bo§ Urteil

bereite feftftebt unb fd)merlid) umjufto^en ift. Unter allen Umftönben

bleibt bie eine Xatfad)e unerfd)ütterlid) feft beftef)en, ha^ Ü^^Ianb

burd) ha§> 58orgef)en Ofterreid)^ feine^megy überrafd)t geinefen ift

unb im üorau^ feine ^uftimmung ba§u gegeben l}at. 2^ay fogenannte

„aide-memoire" ^gmol^fi^ bom 16. big 19. ^unt liegt im SBiener 9Jiini=

fterium, ein)a mie 33encbetti feine 9luf5eid)nung über bie ©rtnerbung

£ujemburg§ nnb S3elgiem5 in 33i!§morcf!o .stäuben gurücflief?. "^Iber

mir meinen, bie 35eröffentlid)ung unterbliebe beffer. ©ie fann e^er

gu einer ^erfd)Iec]^terung al§ §u einer 33efferung ber S3e§iel^ungen

beiber ©taaten gueinanber beitragen.

2öie meit bie ©^laltnug ber Unabt)ängig!eitg|)artei in Ungarn

gu einer gefunben Sntmirflung füt)ren mirb, lä^t fid) \djtvex borau§=

fagen. ^Da^ 3itft^fd)c Programm ift fd)led)tl)in unannebmbar, e« tnilt

üon einer Koalition mit anbcren ^orteien nid}t5 miffen, beftet}t barauf,

ha^ bie Ungarifd)e S3anf öon 1911 ah outonom fein foH, ift intranfigent

in ber 5lrmecfragc unb Oerlangt eine SBabIreform auf ©runb be§ a\U
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gemeinen 2tnnnire(±)t!§, rvaS^, beiläufitj bemerft, jobalb e^ fonjequent

burcf)gefül)rt roirb, ben 3Jiagt)aren bie Stellung, bie ^u]ti) erftrebt, mieber

rauben mürbe. 2)emgegenüber er]cf)eint Äofi'utf) beinahe qI§ gemäßigt.

5)ie nial)rjcbeinlidie Söjung jdieint babin ^u fübren, ba^ Dr. SBeferie

gurücftritt unb &xai '^(nbrajfij biv:? '.Üärnfterium bilbcn mirb. Sein

Programm tüirb unsS bie 9f?id)tung geigen, bie er ber politifd^eu S3e=

megung geben miU, unter alten Umftänben wirb ]ie Don bem pro=

gramm 3u[tf) abfübren.

3n ^ranfreid) ift bie le^te SBod)e faft gong Don beni ^ro§e^ Stein=

f)eil aufgefüllt morbeu. 3n ^^^^ ^^^tuugen nof)men bie ißerl^anblungen,

roenn mir öon ben roenigen ernfter botitifdier "^(rbeit gemibmeten

S3Iättern abfetjcn, foft oltcn Scannt ein. Unb bod) roor ec feine potitijdie

Stngelegenl^eit mie '^^onamQ= unb l)xet)'\u5pxo^e% unb menn aud)

t)ier eine potitijdie ^;per]önlidifeit erften O^ongei^, ber ebematige ^^^räji=

bent ber Oiepublif g-elif 'lyame, mitt)ineinge5ogen mürbe, jo tag bagu

leiuerlei 9?otmenbig!eit üor, e§ fei benn, um ein menig erfreu(id)e§

Sitteubilb gu beröollftänbigen. Man ijätte ben Stoten ru^en laffen

füllen. (if)ora!terifttfd) ift, bai3 ber 5(uögang be^3 '^rogeffe^ niemanben

befriebigcn tonnte, ha ein fdjmere^: i^erbredien ungefüt}nt geblieben

ift. ©§ fd)eint bie Sd)ulb ber täffigen 35orunterfud)ung gemefen gU

fein, aber mir fto^en audi auf ben böfen 3^ormurf, baf^ e» am SBillen

gefehlt 1:jabe, bie 23abrt)eit aufgubeden.

„Madame Steinheil", fdireibt ^ubet im „Gclair", „est une femme

d'Etat."

Gy ift nur gu münfdien, t)a\^ 5^au Steinbeil fidi ber Cffcntlid)feit

fo entgleist, ha]^ nidjt met}r Don ibr gefprodien mirb; mer ober möd)te,

nod) allem, mag biefe grau erlebt ):)at, bafür bie S3ürgfdiaft übernet)men,

ha^ fie un» nid)t über furg ober lang auf einer 'i|?arifer ^üljne ent=

gegentritt? 3^^^ Sdiaufpielertalent t)at \a allgemeine ';}(ner!ennung

im fieinen ^rtreife ber ilenner gefunben, bie fid) hm '^ia^ im 3u^örer=

räum ju erobern ober gu erlaufen öermod)t Ratten. 3Seit mid)tiger

ift e§, ha^ ber .^amüf be§ fran^öfifdien .^tllem^ gegen bie Sd}ut= unb

^rd)engefe^e be^ Staaten mieber aufgenommen morben ift, unb jmar

fofort mit au^erorbenttid)er Seibenfd)aftlid)!eit. Tlan iann fid) !aum

fd)örfer ausbrüden, aU es ber Grgbifdiof Don 2;outoufe in feinem .^iirten=

brief getan I)at. Mem \l(nfdicin nadi mül fid) eine f a t f) o H f
d^ e

gartet, eine 2(rt frangöfifdics Zentrum, bilben, unb el ift !eineg=
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tt)eg§ au5C(ejd)Ioj]eii, baf3 itim Imlb tueitc iU'eije äufaUen. 9canient(id)

im ©übci! jdieint ber Stoben biejen ^^eftrebungen günfttg gu Itegeu

itnb ba, luie iuir glauben, oKerbing'? bei bem ^roje^ ber Stremiuiig

öon ilird}e imb Staat mit großer .störte öorgegangeu morben i[t, mirb

bie tteue ^^artci, meitn fie jid) fonftituiert, borauf rerf)tten fönnen, ha^

fie ^(nflong aucf) in Streifen finbet, bie !ircf)Iid) nid)t auf gleidiem SSoben

mit it)r ftetjen, ober ein Unred)t gutmad)en lüollen, haS fie empfinben.

Gin \old)c§> Unred]t ift gemi^ bie böHige 5?erbanuung i)e?- 9ietigion5=

unterrid)tö au-g ben ©d)ulen, ber e^ möglid) mad)t, ha)^ ein 2;eü ber

^ugenb of)ne jehc S^egieliung ,5um dfiriftentum aufmadifen fann. 2SeId)er

fittlid)e 3d)aben bomit üerbunben ift, mirb fid] erft au ber ©enerotion

geigen, bie nou itinbesbeinen an unter bem fHegime ßombeS i)eran=

gemad)fen ift.

5(u!§ 9^ u ^ i n b gibt ei-> üon erfreu(id)en 3;:atfad)en gu berid)ten

unb öon foId)en, bie e5 fet)r menig finb. Sie 2)umo ift miebcr gufammeu«

getreten unb h^t ben Cftobriften dtjomjofom §um ^röfibenten mieber=

gett)ät)It. ©eine '^nirtei ift bie 5ot)treidifte in ber .Kammer (130), es

folgt bie „bereinigte natioimle (vraftion" [gemofsigte 9?ed]te unb 9?otio=

naiiften] (93), näd)ft if)r bie fonftitutionellen ®emo!rateu [bie fogc=

nanuten .flobetten] (53), bie 9?ed)te (51), bie ^ortfd)rittIer (40), ^^^ortei-

lofe (17), ©ojialbemofrateu (16), 5lrbeiterpQrtei (14), ^olen (11),

93hifclmänner (9), Sittauer (7). 3n"ert)alb biefer ©ru^pen :^at fic^

nod) eine $8auerngru|3pe bon 42 Timm gebilbet, bie nur in reiu böuer«

tidien fragen sufammenftimmt. Sie 5üf)rung get)ört banod) ungmeifel^

baft ben Dftobriften, bie am teiditeften eine Koalition bilben fönnen,

bie ifjuen bie SJhjoritöt fidiert. 5tud) finb fie arbeit^föf)ig uub Qrbeit!§=

luftig, ©ie lijabcn burd]gefe^t, '^a^ bie ^rage ber 5rgrorreform, mie

mir miffen, bie midjtigfte bon allen, an erfter (Stelle jur ^Beratung

i'ommt. ':}lud) ber 5{utrag auf 35efcitigung überflüffiger ^efttage fällt

in biefen 3iiio^^Tnenf)ang. Ser 9(ntrag ge^t auf @treid)ung bon

26 2;agen, aber ber .C->eiüge ©tmob mill uur 9 Sage o|3feru, unb ha mirb

ein .flompromi^ ju finben fein. Ser liWinifterpräfibent (Stoüjpin ift am
14. uad) ^eter^burg gurüdge!el]rt unb f)at feine SBo^uung im Tlini-

fterium be§ ^'i"'^!"" tie^^ogen, mätjrenb er bi§ber auf ber S^agininfel

feine mo^Ibefdiü^te iKot)nung trotte. SJian redjuet jeW mit ^uftänben,

bie größere ©id)erbcit bieten. Ser ginan^minifter Slofoiräem tüirb

am 21. au§ Sibirien jurüdermartet, ber 9J{inifter be§ 5(u§märtigen
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ift bereit;? in ^etersbiiri]. Xie beii ^tntuiigeu auv> Sibirien 5Ut3ef)enben

3JQ(±)ri(f)ten rühmen bie Umfidit unb 'öa^ ^"terejje, haä Äotow^cw

roirtfcfiaitlidjen Jraqen ,5ugemanbt i^abc, bic poUtifcfie Seite i[t naci)

bem Xobe 5to5 offenbar ganj jurücfgetreten. Übrigens f}ot man mit

ber öeronjiefjung englifc^er Äapitaliften §ur örploitation fibirifcfier

(^olbbergmerfe (Srfatjrungen gemacbt, bie jcMt in 9?nB(anb etma^ bepri=

mierenb mirfen. 'Jim 8. 3?oDember fanb bie ©enerolDerfammlung ber

9t!tionäre ber i^enagolbbergmerfe ftott unb ber ^orfi^enbe, '^aron

©üngburg, modite bie erfreulicfie 9JJitteiIung, ba^ ber SSruttoertrag

an gewonnenem öolbe 2800 '^funb im Serte oon über 4 9}äüionen

9^bet au^^modie. 2^omit fei ein SSeltreforb gemonnen unb befte ":}(u^>

fi(f)t, ba'^ ber ©rtrog in ben nädiften ^ö^li^en nod) fteigen merbe. 2^ie

Gnttäufdiung liegt nun borin, ban ber '^(nteit ber (Jnglänber üon 75%

auf 85% geftiegen ift unb in ruffifdjen .i'^üuben nur nod} 2000 'Jlftien

finb, öon benen 1700 ber 3(bminiftration ber @efellfd)aft gef)ören.

(Bo falle biefer öolbregen ben 5luÄlönbern §u, hie gubem bemübt feien,

nod) 9-RögIidifeit ben Sieft ber 3lftien auf§u!aufen. 3hm fdieint man

entfdiloffen, biefen 9?eft tapfer §u berteibigen, aber immerf)in ift ber

Sötüenanteil bereite öergeben. (Srfreulid) finb bie 'Jlnftrengungen,

bie bon einer gaugen 9?eil)e oon iL'anbfdiaft^^oerfammlungen gemadit

roerben, allmät)lidi ben obligatorifdjen SdnUunterridit eingufüt)rcn

unb ebenfo SJ^aßregeln gegen bie 3:;runffud)t ,^u treffen, tva§> freilid)

fd)on oft angegriffen tuurbe. Sebr unerfreulidi ift bagegen hie weitere

iBerfdiärfung ber r u
f f i f d} =

f i n n l ä n b i
f di e n ^^ e j i e ^ u n g e n.

öine allertiöd)ft eingefetite .Vtommiffion, in ber ^innlänber unb 9?uffen

oertreten finb, ift ^ur ^luearbeitung eineä (Sntrourfg eingefe|t roorben,

ber beftimmen foll, in meldier 23eife ®efe^e bon allgemeinftaatlidicr

33ebeutung auf ^innlanb au^gebeljut werben follen. 3^ie Jtinilänber

grünben auf bie ifinen oon 'Jliejanber I. berlie{)ene S?erfaffung ben

3lnfprudi, baf^ alle iHnberungen biefer 5*ierfaffung ber ^uftimnmng

il)rer Sanbesbertretung (bes finnlänbifdicn X.'anbtage^?) bebürfen, bie

ruffifd)en Sßertreter beftreiten bie reditlidie (friften§ biefer ^erfaffung,

bie fie nur al^ „^^rofeft" gelten laffen roollen unb öon ber fie bet)aupten,

ha^ fie ben ©runbgefeticn mibcrfpredie. Xiefe ©egenfä^e finb natür=

lid) nid)t ausjuglcidien unb werben in praxi ^u älJaditfragen, wobei

bie (Sntfc^eibung nidit 5Weifell)aft fein fann. Staatsräfon unb ber=

briefte^ 9?ed)t fteigen cinanber gegenüber, aber man barf wohl annel)mcn,
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'oa^ of)ne bie ©emaltiamleiten, bie feit SSeginn ber 9?egierung 5tlejan-

berg IIL ha^ 9Redit gimilQnbS üerleMen unb tiefet 9Jiifetrauen {)eroor-

riefen, ein "Xu^mcg jid) f)ätte finben loffen, ber dledjt unb 6taatg=

[lebürfniffc in gleidier äBoije bcfriebigte. 3e|t öerfte^en beibe 2:eite

fic^ nid)t meftr, unb ber Dor 30 Saf)ren gufriebenfte unb tvotji oud)

gtücflid}[te 2:eit be^^ rufjil'dien 9?eidie§ ift berbittert unb oon |:)oIitijdien

Eranf^eiten ergriffen, bie er friit}er nid)t fannte. Man barf wohl fügen,

bo^ fie i^m ft)ftematifd) eingeimpft morben finb. 3" '^^^^ unerfreuUi^en

(frfd)einungen redjnen ujir aud) bo^ ^'^nefjmen ber nationoliftifdien

unb uttroflerifalen Strömungen, bie fid) immer beutlidier geltenb

mad}en. 2^orin liegt eine ^ufunftfogefofir, bie aud) auf ha§ ©ebiet ber

au^märtigen ^oliti! überfpringen !aun. Gnblid) ift un§ bie au^erorbeut^

lidie ©ereijttieit aufgefallen, mit ber ueuerbingS bie ruffifd)e treffe

bie japanifdien il^erbältniffe, namentlid) it)r 5i.^orgeI}en in Äorea, be=

urteilt. SSir fachen eine 9lad)rid)t f}erüor, bie uns fonft nid)t entgegen^

getreten ift:

„^ie d)inefifd)en ©eneralgouöerueure", fdireibt bie „92omoje

SBremja", „fat)reu fort, S3efe:^Ie §u erlaffen, meldie bie 33eDöIferung

ermahnen, bom S3ot)!ott ja^ianifdier Söaren ob§ufteI)en. Dbgleid) biefe

S3efet)Ie fdiarf unb fategorifd) abgefo^t finb, madien fie auf bie 33e=

Dölferung faft gar feinen Ginbrud, unb ber antiiapanifdie 58ot}!ott

breitet fid) immer mcfir auy. 'Namentlid) in ber füblid)en 9J?anbfd)urei

ift er tücit berbreitet, niobei bie (Stubenten, bie auf jopanifd)en Uni*

Derfitöten ftubiert baben, bie erfoIgreid)ften 3(gitatoren finb."

SSir fdiUe^eu oug alle bem, bo§ uod) bem gefd)eiterten 55erfud)

einer 9(nnäf)erung an ^apan SfJu^Ianb fid) mieber d^ina ^u^umeuber.

beginnt. '3)er irrebentiftifdien dlehe be§ @encral§ 9lfinari, bie eine

fd)nclle 9^emebur gefunbcn f)at, legen mir !eine bcfonbere S3ebeutung

bei. 9?ad)rid)teu, bie uns bon einem itoIieuifd)eu greunbe §ugef)en,

befagen, 'öa^ tro| ber feinbfeligen .s^altimg ber meiften italienifd)en

3eitungen in ber ^^cbölfenmg bie Überzeugung bormalte, 'ba^ fie ifjr

materielle^ 5tufblüf)en ber 3ugel)örig!eit §um '2)reibunbe ju ban!en

fjühe. ®a§ aber ift ein |.iolitifd)eg Slrgument bon auBerorbentlid)er

(Störte.



18. Sflooember 1909. ainna^me ber @efe^e§tiorIage über (Sinfüörung ber perföulici)en ©e^r:
pflict)t burd) bte be[gifcf)e fiammer.

18. a^JoDember. ßntfenbung jroeier ffriegSfcfjtffe ber SJereinigten Staaten nadj 9Jtcaragua.

22. iTloDember. Sn'Eite Sefung ber spubgetoortage im §aufe ber Sorbä.

23. SWocember. SSertrauensnotum ber franjöfifc^en ffammer bei Beratung ber 2Jlaroffofrage

für ba§ £[Jlinifterium SSrianb.

24. 9loDember 1909.

i^lhtuntcr I)at mau ben (Jtnbrud, aU oh jtcf) bie ©dileicr lüfteten,

bte ben S3Iicf in bie ^ufunft üerf)üllen; ©t}mptome!ommenberXinge,

bie bisher nur luenig beadjtet mürben, treten bann plö|li(i) in \o jcEjarfe

S3eleudituug, ha^ bie Gntiuicfluui], bie fid) an jie jdilicBeu mu^ mie

in einem mDt]Iau5gefüt)rten 33ilbe Dor un^ ^u liegen jdieint. Sc t)at

fid) un§ je lönger je mef)r bie 35or[teUung aufgebrängt, ha^ mir un=

mittelbar üor ber 33ilbung einer neuen ©roßmadit ftef)en, bie fid) eben=

bürtig unb oieKeidit einmal in befonber^i günftiger l'age ber 9^eif)e

ber alten fiiftorifdien Staaten jur Seite [teilen mirb. 2Bir benfen babei

nidit an v\flpa", '^<^'^ fro^ ber erftauntidien Energie, mit ber e§ in biefen

.Mrei^i eingebrungen ift, bod) immer aU ein tieterogenev; GIcment emp=

funbcn mirb, jd)on med ee nid)t auf du'iftlidier unb monott)eifti|d)er

©runbloge ru^t, fonbern an Ä a n a b a. Xo^ bie 3(ugen ber SSelt

fidi auf itanaba rid)ten, ift je|t Dornet}mlidi infolge ber ^^emüf)ungen

(ungläubig gefdietien, ha^- Dominion of Canada feiner imperialiftifdien

'^l^olitif anjufdiliefien unb e^3 3u einem ber ©lieber jener .Stonföberation

ju mad)en, bie uon ben .V)eiBfponien feiner ''^olitif gegen 2)eutfd)Ianb

aufgeboten merben foü. £b biefeö (entere S^ci erreidit raerben !ann,

ift met)r als fraglid], Iiödift maf)rfd)einlid) aber, ha^ ber öon Cfnglanb

ausgegangenen 5Inregung jur Sdbung einer ftarfen fanabifdien Ärieg§=

flotte genügt merben mirb, nur mit bem llnterfdiieb, bafs .ftanaba fid)

bereit jeigt, bie englifdie '.}lnregung §ur 33ilbung biefer ^(otte fidi gefallen

gU laffen, ba^ e^ aber entfdiloffen ift, feinem 'ii^arlament bie Gntfdieibung
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§u überlaijcn, iine uub flcgcii lucn fic ücnucutict tucrbcn joU. 3^or

bomiiiierenbe ©ebanfe babei ift, bo^ e^ nur juin Sdiufio fauabiidier

^ntereffen gejcf)ef)en foll.

©0 etma jiiib bie ©ebonfen ©ir SSilfrtb Sauriciy (jericfitet, bcr

feit 13 ^ofiren al§ äJJinifter^räfibent bie f'aimbifc^e ^oliti! leitet uub

UHit)reub biejo§ lougeu 3eil^i"iiiim§ uid]t':i lier)üumt I)at, um ha§ ^omi=

uium ciuer (SutU)icftuuc3 ju^ufülireu, bie it)ui beu befoubereu fQuabijdieu

^nterejfen förberlid) §u jein jc^ieu. 9hni gelten freilid) in .ftauoba bie

SO^eimiugeu barüber weit QU^^eiuQuber, ob bo^ ßintrcteu i^anaboiS in

bie 9^eif)e ber ©eemädite uub bie bamit bcrbuubeue uid)t geriut3e ©teit3e=

ruut3 ber 2Jßef)rfraft 3U ;iGanbe aud) luirflidi beu ^utereffeu biefer c3roBeu

euglijdieu Äolouie euti].irid)t. 'Die eiuflu§reid)e frQugöfijd)e S^eöölfe'

ruug bey Saube§ i[t eutjdiiebeu eiucr joldieu ©utluidluug abgeueit3t,

aber ebeujo beulen 5Qf)Ireid)e Äauabier nugel)äd)fiid]eu I^Iute^, inie

§. 33. ein fo eiuflu^reid)er '!|?oIiti!er iuie ©olbmin ©miti), ber öon uuio

oft ertr)äl)nte 33t)ftQubcr; eublid) Ijoben infolge ber entfdiloffen auti=

beutfdjen 5(gitatiou, bie im legten 3qI)1" bou englifd^er ©eite in itanaba

gefüf)rt tuurbe, aud) bie beutfd)eu Äanabier feine Steigung, fid) ber

^lottenbemeguug anäufd)Iie^en. 3öeun mir tro^bem anuel)meu, ha^

ber je^t öon ©ir 3Süfrib eingebraditc Eintrag bie ^uftinimuug Wo
fauabifd}eu ^^arlament!^ fiubeu mirb, fo i\.md)t bafür, bafj ha?-' liberale

S^obinett, beffen §ou|3t Saurier ift, in Kammer uub ©enot über eine

fid)ere 9}biorität berfügt, unb bajs aud) bie iSonferbatioen int 5(pril

biefe§ ^ofl^^c^^ einer Sf^efolntion ^ugeftiuimt I}aben, bie folgenberma^eu

lautete:

„Da§ §ou§ erfennt bollauf bie ^sflid)ten, bie ha§ 2Bad)!otum beso

i8oIfe!§ bon tanaba au 3«^ uub 9f?eid)tum ibm auferlegt, in böberem

©rabe alö bhitjex bie 3?erautmortuug für bie nationale i^erteibiguug

gu tragen. 2)a§ §au§ ift ber EReiuung, baf5 unter beu gegeumärtigen

fonftitntiouellen ^öejiebuugen gmifdien beut ?Jhitterlanbe uub bem

jid) felbft oermaltenben 2)outinion bie ^ob^ung regelmüfsiger 33eiträge

§um 9ieid)§fd)u|, für 9}?ariue unb §eer, fomeit taimbo in SSetroc^t

fomntt, uid)t bie befte Söfung ber 3?erteibigungyfrage ift. 2)ag .'^")au§

mill feben notmenbigcn 'i^lnfmaub gern ntad)eu, ber beftimmt ift, ein

fd)nelle§ 3ii)öi"ii^^'"li-^i'-'f'-Mi unb enge S3e3iel)uugcit 5ur 9ffeid)§ntarine

äu förbern, in beu Sinien, meld)e bie ':)(bmiralität auf ber leWeu 9^eid)§-'

foufereng in 5!^orfd)lag gebrad)t hif, unb ft)mbatl)ifiert mit ber ?ln=
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bie ©idier:^eit be^3 .'^tanbcl^, ben 3cf)u| be^ 9^eid>5 unb ben ^rieben

ber Sßelt. 2)05 .V)au5 jpridit jeine fefte Übergcugunti ou^:, ha^, luenn

e» je notmenbig merben follte, bog !anQbi|'d)e 5ßoI! jirf) bereit finben

mirb, jebeö Opfer 3U bringen, baci notmenbig ift, um ber 9ieid)5regierung

bic loQoIfte unb t)erälid)fte 93litmirfung gur 5lufred}tert)altung ber 3nte=

grität unb ber (5t)rc be^ 9?eid)y gu gen)ät)ren."

iJhin ift aber auf ber 9^eid>3berteibigung5fonferen§ §u Sonbon

bie urfprünglid)e '^(bfidit ber englifdien 5lbmiralität, bie fid^ bie un=^

bebingte iöerfügung über bie üon ben ilolonien aufgebraditen 3treit=

fräfte fid)em mollte, gu ^oll gefomnien. Gnglanb ):)at fid) ba^u berfte^en

muffen, iia^ bie ©treitfräfte .VMnaba^5 unter tanabifdier 5^agge unb

unter ißefel)! be^? fanabifdien '^arlamenty ftet)en merben. .s>ier liegt

ber ^unf't, ber auf bie ^^funft f)inmeift.

3n bem „Uniberfitt) $Dkga§ine" t)ot, mie mir bem „dletv fjoü

$)eralb" entnetimen, 9J2r. (5. ^^^ebericf .v>amiIton bie 'ij^olitif Manabay

auf brei ©runbprin^ipien jurüdgefülirt:

„iföir mollen im britifd)en dieid) bleiben, mir mollen unabt)ängig

bon ben ^gereinigten Staoten bleiben unb Staimba gur ^meiten @roB=

mad)t bes norbamerifanifd)en .Vlontinentsä ausbauen, unb mir mollen

unfere 5(utonomie (Großbritannien gegenüber behaupten unb nadi

5IRögIid)!eit bergrößern. ^ag bebeutet, mir mollen unfere nationale

9Irbeit tun unb uns auf unfere eigene 3Seife entmideln" (we wish to

do our own national biisiness, to develop in our own way).

^ie ^roge ift nun, mie meit ber Dberfo^ auf bie 3)auer mit ben

beiben Unterfä^en fid) oereinigen laffen mirb, unb mie lange bas ^beal

ber Generation oon l}eute ber fonimenben Generation genügt.

Sorb 9[J?iIner I)at einmal gefagt: 2)ie S'Jation bon iionoba ermädift

au§ ©amen aus allen Xeilen ber örbe, unb Sorb ©tratticono, feit 1896

high commissioner of Canada, fagte 0orau^>, t)a^ ju Gnbe be» 20. ^nl^i^'

:^unberts Äanaba boppelt fo ftarf bebolfert fein merbe, aU bie britifd)en

^nfeln. ilombinieren mir beibe ?lusfprüdie, bie mir mit geringem

5ßorbef}aIt al§ riditig af^eptieren, fo mürbe fid) barauo ergeben, ha^

'öa§' fanabifd)e 35olf mit ber ^^'it feinem SBefen nad) ein anberes fein

luirb aly l)eute. '^aä) ber 3äl)lung bon 1901 betmg bie Gefamtbebölfe^

rung Slanabas 5 912 923 Äöpfe, bie nad) 'Jtationalitäten fid) fo grup»

pierten: iöriten 3 066 000, Srangofen 1649 000, Xeutfd)c 310 000,

©c£)iemann, Iieutft^Ianb 1909. 25
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anbere (5uro|jäer 145 000, ^nbianer 127 000, onbere 75 000. ©d)on

bamali^ fd)IoB ber 33egriff Griten aud) bie ©ngltfrf) rebenben (Sintüanberer

au^ ben SScreinigten <Btaaten in fid). §eute i[t bie ©efamtbeöötferuitg

auf miiibefteng 7 ajiülionen §u fc^ö^eu, tüobei bie 3# ber Ginmanberer

auy ben SSereinigten Staaten Oon 1903 biio gum 31. 9Jlär§ 1909 in

(Summa 299 603 betrug gegen 700 331 bon ollen übrigen Säubern

gujammcngenommen, unb in ben legten jed}§ S!J?onaten übertraf bie

(Sinlüanbcrung au§ ben üöereinigten Staaten bie europäi]d}e um bo5

'doppelte unb roar um 20 000 Slö^fe [törfer al^J bie britifdje ©inmoube^

rung in ber gleid)en ^^eriobe he§ öorigen Qat)re'g. Siefe Gintnanberung

au^ ben ^Bereinigten Staoten befte^t ober gum großen 2:eil au!§

^ e u t f
c^ e n , bie bereite in ten ^Bereinigten Stooten ein S^ermögen

ermorben f)aben unb fid) im me[tlid)en Slanoba aU fyormer nieber=

laffen, mo man fie al§> tüd)tige Sonbtnirte, bie gute Sd)ule mad)en,

fefjr gern oufnimmt. ^a§> englifc^-amerifani|d)e (SIement menbet fid^,

tote e§ fd)eint, lieber bem §onbeI unb ber ^^ibuftrie aU bem ^itderbou

gu. SBie ief)i bie Sanbcinmanberung Don Süben ^er gefdjä^t tnirb,

geigt bie ^^ubgetrebe be^ ^'^non^minifter^ SS. Steöen^ gielbing, ber bei

un§ in fd)merälic^er Erinnerung ftet)t, meil ju feiner 3eit bie ßrf)ö:^ung

be§ QolU ouf beutfd)e Söoren befretiert mürbe; er öeronfd)Iagte im

legten '*.?lpril bie ^d}! ber ou§ ben ^Bereinigten Stooten 3U errDortcnben

^dtfieblcr auf 70 000 5!üpfe, bie in ©elb unb ©elbe^mert 70 Mllionen

'3)onor in§ Sonb bringen mürben, ^er „9^em '?)or! §eralb", ber im §in=

blid auf bie mad)fenbe S3ebeutung ^anaba^3 in Ottomo eine 5(gentur

unb eine telegrapt)ifd)e !!Öerid)terftattung angelegt t)ot, fogt, ba^ biefe

9(nfiebler Don ber !anobifd)en DfJegierung fe:^r f)od^ gefd)ö|t mürben;

if)nen banfe man bie glön^enbe (Sntmidlung ber SSeijenMtur, unb

jebe il}rer 3?ieberlaffuugen fei eine 9}hifterform. 3.^iele bon it)nen mürben

britifdie Untertanen, onbere !et)rten fdilie^Iid), nodjbem fie \i)i Sonb

üorteiIt)oft öerfauft, in bie ^Bereinigten Staoten §urüd, olle ober trügen

burd) ilire Gnergie jum ^(nfblüfien he§> Sonbe^ bei unb olle glaubten

„the twentieth Century belongs to Canada". 3'if)^^^i'^^1 i^fib oud) bie

Ginmonberer ou§ ^-^lonb. SJ^on fann fid) ungefät)r eine SSorftellung

bon ber Sebeutung ber fremben demente modien, menn man bie Sf^ci^e

ber in fremben Sprodien in .^lonobo erfd)einenben Leitungen burdj=

fie'fjt. ^d) folge bobei ben erfd]öpfenben eingaben ber „Gonobion

S'lemgpaper onb SD^ogogine ^irectorb", mobei idi bie longe dieii^ ber
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fran5ö]ijrf)eu 3s^l^u"S^i^ ^^^^t auf5äf)le. ^n 3)lanitob a :
,ßai-

bur" (iölänbifd)), „Ganaba" (fdimebiid)), „(Xanoba=^^often" (jc^iüebifcf)),

„%m)a" (iÄläiibiidi), „®M ^ammi" (potnijdi), „.»geimir'' (i^Iänbifd»),

„^eimgfringla" (i^Iänbijd)), „Sögberg" (i^lmibijd)), „55oIBjeitung"

(beutjd)), „9brbtüeften" (beutjc^), „©omeinmgen" (i^Iänbifd)), „©fanbi=

nadien" (fdjmebiid)). ^n 5(lberta: ,/?aberta |)eroIb" (beutjd)).

3n © a ^ ! a t j (^ e m a n : „^eutfd)e 9?unb]diau". ^n Ontaiio :

„(Soangeliumg^SSote'; „eanabt]d)c ':po[t", „Cntario=@Iocfe", „danabi^-

fi^eg SBolföblatt", „'3)anebrog" (bänifd)), „^eulfdie ^oft", „ßanabifc^er

SSauernfreuTib'^ „^eutfdie 3t'itmig". ^a§ gibt bodi einen ftarfen

3u]ati germanijd)en S3lute5, unb bei ber [teigenben ;)oliti]d)en ^5e=

beutung ber SSeftftaaten be§ ^ominium^ ift eine (Sinrt)irfung biefer

©temente auf ben @efamtd)ara!tcr ber ]id) bUbenben 9lotion bie natür^

lid)e unb matirjdieintidie Gntroidlung. ^oju fommt, ha^ bie neue,

mit großer (Energie in Eingriff genommene 'i]ßa§ififbaf)n, bie nörbüdifte

be§ ameri!anijd)en ^'ontinent^ (4"^QlifQ?, Cuebecf, Söinnipeg, ^rin5=

$Rupert-2anb, $8ritijd) Columbia mit ber 5(uymünbung gegenüber ben

.^önigin=(it)arIotte=:3njeln), Don ber bereits 1200 englijd)c DJieilen

fertiggefteltt jinb, in n^enigen 3at)ren §um 9(bjd)IuB gefüfirt fein mirb.

^a§ aber !ommt, mie miebenim ber „'^etv ?)or! öeralb" auafütjrt,

einer Unabtiängigfeit^erflürung gleid), unb Wir. ^irfi^^^^S faQtß/ a^^ ^^

für ben 33au biefer 58a£)n agitierte:

„©^ ift gut, roenn man unferen greunben jenfeit be§ 3Jieere§

ju oerfte^en gibt, ha% ma» mir an Unabl]ängig!eit je^t befifeen, be=

t)auptet mirb, 'i)a^ mir ita^^ Ma^ unferer Itnabijängigfeit burd) bie

fetit geplante S3a^n üergröfeern merben, unb tfa^ toenn e^ notmenbig

mcrben foUte, mir aud) nid)t baoor jurüdfdireden merben, eine neue

5U bauen."

9(udi ift ha5 ©elbftbemu^tfein 5lonabo^ fo gefeftigt, 'Oa'^ man bort

Dom Sd)u^, ben bie SJlonroeboftrin bietet, nid)t Diet mefjr miffen mill,

man ftef)t auf eigenen güßen. .ijn ber fdion ermä!)nten Stubie Don

.<pamilton t)eif5t es barüber:

„SSir !önnen nid)t ben unbegatjUen Sdm| eine§ anberen ©taate^

aunebmen. 5(uf bem norbameri!anifd)en ftontinent gibt e§ nid)t eine,

fonbern ^mei ©ro^mädite."

Ijn ber Xat, Slanaba ift bereite eine 92ation, unb in ßnglanb mirb

bog fo fet)r empfunben, ha^ mir in ben englifdien ßeitungcn, menn
25*
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öon .suiioba bie D^ebe i[t, feine onbere ^e^eidjimug finben al^ „the

Canadian nation".

Xafe fid) barau^^ für bie Seitung ber engUjcf)en ^oliti! eine überaus

fdimierige 9lufgabe ergibt, geigt n]\§ u. a. ein Seitartüel be^ „Stanbarb"

Doni 20. 9?oöember, ber jid), bei 33efpred)ung be^ ^erid)t§ ber 9ieid)g=

öerteibigung§!onferenj, folgenberma^en borüber äußert:

„3ebe§ boiä 9^eid) umfofienbe 'iprojeft (Imperial project) muf;,

luenn e§ CSrfoIg ^aben foll, bie funbamentalen SSorau^fe^ungen in

^^etrad)t gieljen, ireldje bie (Sjiftenj he§ 9fteid)eg bebingen. . . . 2)Qä

9fJeid} ift einl)eitlid), ober feine ©lieber finb etmo^^ S3efonbere§ (sepa-

rate). 9f?eid)§intereffen unb S^otionalintereffen muffen gugleid) §u=

fammengcfoBt unb getrennt iperben. ö'3 ift fein (Srfolg burd) ein ©t)ftem

5U erreid)en, ha§ biefe fünfte, auf bie aUe§ anfommt, nid^t berüdfid)tigt,

ober ha§' kanaha, 5(uftralien, 9?eu=©eelQnb, ©übofrifa bel^onbelt, aU

mären fie md)t <Biaaten, fonbern ^roöin§en. . . . 2Bir muffen un§

erinnern, bofe jebe au^gebilbetc 9^ation (complete nation), jebe ®e=

meinfdiaft mit Selbftbertüaltung unb ©elbfto ertrauen felbft für bie

eigene 55erteibigung forgen ruill. 2;ie Dominien finb fid) biefer '';|?flid)t

ober biefey ^riöilegg rt)ot)I bemup unb mollen eg annel}men. ©ie

gel)en bon bem ^ringil? ou§ unb bie 9(?eid)^regierung ftimmt bem nöllig

gu, halß jeber überfeeifd)e (Btaai öollfommene 58erfügung über bie in

feinen ©renken aU'^Hgetjobenen Streitfröfte Ijaben folle, fomeit (5qui=

pierung, ^ifgiplin, Training unb Äommanbo in S3etrad)t fommen.

'3)iefe ©treitfräfte finb aber, luie bie unferer l^^ifeln, beftimnit, einem

groiefältigen S^^^^ 5^ bienen; erfteuio follen fie bo^ ^Territorium bor

'.Jtngriff unb ^nbofion fdiü^en, gmeiten^ mu^ ein gemiffer Jeil biefer

Öofalarmeen berfügbar fein, mit ben infularen 3:ruppen im 9?eid)^=

bienft gu fooperieren."

Xa§ mirb hann im einzelnen au^gefü^rt. Man muffe in hen oer=

fd)iebenen 2)ominien ha§ §ome=5(rmt)=©t)ftem GnglanbS einfüt)ren,

nad) ben bon ber 9f?eid)^fonferen§ gemad)ten, auf (?int)eitlid]feit :^in=

arbeitenbcn ißorfd)Iögen, unb bafür ©orge tragen, ha^ jebergeit fd)Iag=

fertige S^ruppen bereitftef)en, um bortf)in gefdjafft gu merben, mo fie

3d)ulter an ©d)ulter mit anberen Gjpebition^Struppeu gu fämpfen

bcftimmt finb, nid)t aU ^nbibibuen, fonbern in ^Regimentern, 33rigaben,

Xibifionen, bie für ben moberncn ^irieg ausgebilbet finb. Xiefe not=

rtjcnbige (lint)eitUd)feit gu beforgen, merbe bie *?lufgabe beö 9^eid)g=
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öeneralftobeÄ jcin, ]o bnß bie 9?eid)garmeen tpürbig ber 5Reid)5f(otte

jur Seite treten inürben.

„Xte britifcfie flotte, uiiter[tü|t burdi foloniale S3eiträgc unb burd)

bie £ofal=(55ejd]iiiober, bie §u errid)ten brei 2)ominien fid} bereites ent=

fdiloffen f)atten, t)ahen bie "^tufgabe, bie (See für bie getpattige Der=

einigte Waäit frei5ut)alten unb fie eilig f)inüber§nfüf)ren, entrceber

um ba^ britijd)e ^Territorium ju i'diü^en, ober um beut .Slriege auf bem

33oben be-S ^einbe^ ein (Sn\)e ju mad)en. ßg !ann alä jidjer ange=

nommen roerben, ha^, roenn 'i)a^ 35ereinigte .^önigreid), mit .*oitfe

feiner 2:od)ternationcn, erfolgreidi feine Stellung gur ©ee ju bebaupten

öermag, unb menn bo» Empii-e fortfährt, feine Sriegsmadit im 3.^er==

{)ältni§ feinet 2Bad)^itum§ an Sf^eic^tum unb Seöötferung gu fteigern,

bie ^ßit fommcn mirb, ba mir in ber Zat „uimngreifbar" fein merben.

2;ie 3^^^ iTiag fommen, aber nod) liegt fie fern, unb eö gibt nod) üiet ju

tun. 3Sor allem, bo§ Sßereinigte Äönigreidi muf] feine Übermad)t §ur

See bef)oupten, bi'g bie ftrotegifdie Crgonifation hex-' Empire oollenbet

ift, unb einen mefentlidien Jeil ber Saft tonnten unfere Sanb^leute

über "See Don unfern müben, aber nodi fräftigen Sdiultern net)men."

i^iefe 9tu5fül)rungen bebürfen mobl feiner meiteren ßrläutemng.

Sie geigen une ben meiteftangelegten iyt r i e g 5 p 1 o n , ber feit

93^enfdiengebenfen gefaxt roorben ift, unb feine 3.^ermir!lidiung märe

eine 33ebrof)ung jeber Selbftänbigfeit, audi ber jener englif(^en HoIo=

nien, bie fidi biefem 3t}ftem nidit an.^ufdiließen geneigt finb. ^üd\

un§ fd)eint, baß biefe ilrieg^bäume nidit in ben englifd)en .stimmet

§u mad)fen beftimmt finb. (Sin 5(rgument bagegen boten bie $8etradi=

tungen über Äanaba, bie mir an bie ©pi|e gcftellt f)abeii. 3^t hcn

übrigen großen englifdien <dolonien geben bie ßuftänbe einer abnlidien

(S-ntmirf'lung entgegen, b. b- e5 bilben fidi neue 9}lifd)Dölfer, unb mit

ber fteigenben öeiftung^föbigfeit fteigen oud) ilir Selbftgefübl unb ibr

nationaler (fgoiÄmu^. .*ileine biefer nierbenben 9?ationen glaubt fidi

üon Xeutfditanb bebrobt, t)a ber öebanfe ju abfurb ift, um überbaupt

gefafst 3U merben. 'Senn für 91uftralien unb D'Jeu^Seelanb eine ©efabr

beftebt, mag mir nid)t glauben, brobt fie t)on bem 9niiierten Unglaube,

Don ^apan. '^Sa? follte bie großen .*ttoIonien nun bcmegen, ber ein=

gebilbeten beutfdicn (i5cfabr megen, bie ben (Snglanbern ibren gefunben

58erftanb ^u rauben brobt, fidi politifdien 51benteuern au§5ufe|en, bie

nur Cpfer forbcrn fbniien unb joben O^cmiini für fie au§fd)üe6en?



— 390 —

'2)enn barübcr ift !ein ^rtieifel, bo^ bteje gewaltige .Koalition, bie (5ng=

latib plant, firfi nur gegen ^eutfcEiIanb rirfitet. 5lud) mirb ja barau^

fein .'oef)! gemad)!. 3n ö^"'' „9?eferrer" Dom 14. 3'^oüember mirb ber

iBorjdiiag gcmodjt, bo§ 9Zad)riditenbureou ber C7igli)d)en 9{bmiralität

mit einer ^i^Iage öon 250 000 £ftr,. qI|o bon 5 SJ^illionen SJlar!, gu

botieren, bamit eine mirffame 8|jionage gegen 2)eutfdilanb organifiert

roerbe. ^erjelbe 9(rti!el tritt bafür ein, ha^ ber Ärieg gegen Xeutfdjlanb

of)ne borQUögegangene ÄrieggerÜärung begonnen merbe, unb nimmt

an, ^a'^ 'Oas> ^aljr 1912 biefen Ärieg bringen tperbe. 9lber ber „9f?eferrer",

ber un§ sunt erftenmal §u ©efidit ge!ommen ift, t)at bieÜeidjt menig

©influfe. Sßeit bebeutfomer i'd)eint uns bie 2;otjad)e, ha^ bie „2ise[tmin[ter

@a§ette" bie 9Jac^rid)t bringt, ha^ bie neue d)inefi]d)e 5(bmirQlität mit

bem (d)inefijd)en) 9lu§rt)örtigen 9{mt barüber in 3.^crl}anblung getreten

jei, lüie om beften Ä i a u t [ d) o u oon ^eut[d]Ianb jurücfgelüonnen

werben !önne, um barau§ eine d)inefi[d)e ^-lottenftation §u madjen.

'^rinj %]ai ^^^jun unb SIbmiral (Bai) feien nad) it)rer ^nfl-^e^tioni^reife

in ^efing gut empfangen lüorben unb feien je^t im 33egriff, in 9Jiorine=

Qngelegenl}eiten eine gro^e StUi^Ionbreife §u untemet)men. 3^!3rt)ifd)en

erf)Qlte ein 'ißroüingiatgouDerneur nad) bem anbeni eine ^o:^re^äulage

gum tlnterf)Qlt ber neuen flotte, unb es fei un5rt)eifel:^aft, ha'^ ber

i^Iottengebonfe feften ©runb gefaxt f)abe. ^ie 9Jiannfd)Qft ber flotte

roolte mon qu§ ben fecbs Mften|:)robinäen unb ben ^lu^proöiuäen

ftiangfi, §upe^ unb 3?ganf)mai re!rutieren, bie allezeit eine ^^lu^*

marine gebabt ptten. 58ortreffIid)e ©eeleute liefere ber ;3angtfe!iong.

9luf ber 2;tt)an!auinfel in ber 9JJonbfd)urei folle eine SSerft erridjtet

unb einem befonberen S;ootai unterftellt luerben. ^ie gro^e flotten*

bofi? aber tüerbe Siangfban, füblidi oon D^^ingpo fein. ®ie 2Baf)I be§

*i|5Ia^e§ fei enbgültig getroffen unb bie 9trbeiten bötten bereite begonnen.

^a§ ift getri^ fet)r le^rreid), befonber^ aud) bie Stotfadie, ha^ (5ng=

lonb äum SJiitroiffer biefes ^Ione§ gemodjt tnorben ift unb e§> nü^Iid)

finbet, ibn orbi et urbi §u öerfünben. ^ie „SSeftminfter ©ajette" ift

befanntlid) ha^ offizielle Crgan ber englifd)en S^egienmg. Sllleig in allem

ift man biefer offenen unb berftedften ^einbfeligfeit, bie un§ auf ©d)ritt

unb 2;ritt begegnet, bei uns bis 3um 6!cl mübe geworben, ^a^ 2)eutfd)=

lanb feine 9(nfd)Iäge gegen Gnglanb plant, meife nidit nur jebermonn

bei ung, e§ gloubt aud) niemanb in aller SBelt, ha'^ mir uns mit ber

5lbfid)t tragen, Gnglonb gu überfallen. 9(udi in ßnglanb mü^te jebe
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rul)ige Überlct3ung bie üinftüd) ge|3flegte SSorftellung öon ber beutfcfien

©efa'fjr ju %a\l bringen, menn nicE)t ein entfd)Io])ener böjer SBiüe un^

gegenüberftänbe. (£5 tväxe ein |3oIiti]d)cr 3Jöat)njinn, rüenn mir nidjt

bomit red)neten, §unial biejer böje SSille fid) mit ber Gntentepolitif

©nglanb^ unb mit ber jügellofen ?(gitation ber rujjifdien greife !om=

biniert. ^qb übrigen^3 ber Strtitel 3tt)JQtopoI!=9Jür5fi';g in ben „'i^eter^

burgsÜja SSjebomofti" — bie tro^ bes 2)ementi§, bos jie jid) traben

gefallen laffcn, ein Don ber i-u]]iid)cn S^egierung notorijc^ fuböentio^

niertes S3Iatt jinb — nidit ein Unifiim barftellt, mag bie Jatjadie be=

toeijen, ha'^ im £ftoberf)eft ber ^eitjd^rift „$RuJiiidie§ '^(Itertum" (Riiss-

kaja Starina) in ben 9Jiemoiren be^ ©enotorä (Sflipoiintid) bie folgenbe

üom 26. ^ebruar st. v. 1888 batierte 9(uf§eid)nnng gu lejen i[t:

„(Sin großer 93?enfd) ift nid)t mel)r, ein großer ilaijer i[t öon ber

©d}anbüt)ne ber SBelt getreten! (So lautete bie allgemeine Stimme

in ber gangen SSelt." ®ott hetvatjxe bie $3elt öor foldien großen

SO^enfdicn, bie gang ©uropa bv$ auf ben legten ^^Jlann bewaffnet tiaben

unb menn nidit {)eute, fo bod) morgen in einen ungeheuren ^erftömngs^

!rieg nötigen mürben. £aifer 2ßilt)elm§ 9fhit)m, fo fagt man, ift, bo^

er ®eutfd)Ianb geeinigt unb ha§ mäd^tige ^eutfcf)e D^eidi gegrünbet

1:)ahe. 5lber mesi^alb unb für men mar ha^^ nötig? ^ft S)eutfd)Ianb

boburd) glüdlidjer, tjumaner getuorben? 5(n bie ©teile ber fleinen

friebfertigen (Staaten, bie untereinanber unb mit ben 9Zad)barüöI!em

nur in Slunft unb SSiffenfdiaft metteiferten, ift jefet im .v^ergen Guropa^

jenes abfurbe Solbatenlager getreten, haß gang Europa, bie gange SBelt

mit einer milben ^^lOafion, barbarifd]er ^^^^f^örung unb 5Serad)tung

oHeg beffen bebrobt, mas ber 9J?enfdif)eit nod) t)eilig unb teuer ift!
—

:3ft biefeS ^eutfd)Ianb für bie 9[l2enfd)beit notmenbig?

Dffenbar mu^ ha^ §ouptgiel ber näd)ften 3ufunft fein, faft aUe§

gu gerftören, tva§ Äaifer SSiltjelm unb S3i!§mard gefdiaffen baben;

(Suropa mirb fid) nur bann berubigen fönncn, menn ha^ öon ibnen

gefd)affene einige ^eutid)Ianb nidit meljr e^-iftiert, menn au^S bem

©taube bie früheren patriord)aIifd)en beutfdien itleinftaaten mieber

erfte^^en, bie niemanben bebrobten unb fidi ftetiS ber 9JJad)t anfd)Iiefeen

fonnten, bie ungered)t angegriffen mürbe!"

Wan fief)t, in ben 21 ^aljr^n, ^ie gmifdien bicfer 5lufgeid)nung

be§ Senators unb bem Slrieggruf bes dürften liegen, fdjeint fid) in ber

Sienfmeifc ber ruffifdien ^iitelligcng niditv geänbcrt gu bnben.
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SSir tiaben biejen ern[ten ^racjcn faft unjern gmigen 9^aum opfern

müiicn, unb bod) 6rad)ten bie leftten act)t Soge eine 9^ei:^e n:)t(±)tiger

©reigniffe, bie rt^ir uns begnügen muffen, nur int ^^luge §u berühren.

yiad) bem .^rieg^ruf Sorb Sansbomney f)at ber Äampf um t)a§ mit

bem Subget be§ Unterf)aufeÄ ücrbunbene 9ieformprogramm begonnen,

unb überall in (Snglanb f)at man bie Gmpfinbung, oor einer großen

Gntfdieibung 3U ftefien. Um fo niet}r fällt bie @(eicfigültigfeit auf, bie

üon ber englifd)en ^^reffc ber ilolonien, fomeit fie nidit bireft öon l'onbon

genät)rt mirb, biefen S^agen entgegengetragen mirb.

6§ ift eben eine SBelt anberer ^ntereffen.

^n f^ranfreid) 'i)at ber aJJinifterpräfibent ^rianb mit auf5erorbent==

lidier ®efd)idlid)feit ber gatle §u entgetien oerftanben, bie if)m gefteüt

mar, unb S^exi ßlemenceau, ber fd)on baran bad)te, feine 9^eife nad)

9(gt)pten aufzugeben, mirb fie jet;t mot)! antreten fönnen.

„Gr fagte cor einigen Sagen einem rabifalen deputierten, bem

er auf bem ^ont be lo (Soncorbe begegnete: 9Jiit SSrianb gef)t e§ §u

©nbe. Qd) bin fidier, bafs fidi niemanb in ber republifanifdien ^ortei

metir über it)n täufd)t. ^s^x foüt mir biefen ^öurfdien ftürzcn unb gmar

fdmeH, unb ba bie D^abüoten niemanben ftaben, auf ben fie fid) oertaffen

fönnen, merbe id) bie 2Bat)Ien madien."

©0 erjüfttt .<perr ^^ubet im „Gclair" unb fd)ilbert babei redit anfd)au=

lid), mie dlemcnceau, ben .s^iut auf einem Cl}r, ben Spajierftod in ber

Safdie, gegen ben Söinb über bie S3rüde gef)t. Q§> mu^ in ben legten

Mten Sagen gemefen fein. 3" %t)pten mirb er e§ mörmer t)aben.

^n bem Streit um bie Sd)ulc £)at ^^apft ^iu§ X. mit großer (Snt=

fd)iebentieit in einer 3(nfpradie on fran§öfifd)e ^ilger für ben (Srjbifdiof

üon Souloufe Partei ergriffen unb bitter über bie ,^ird)en= unb @diul=

politi! he§ I)eutigen ^ranfreidi gcHagt, aud) feiner C'^offnung auf beffere

3eiten '^(usbrud gegeben.

C?^3 ift in ber Sammer unb in ber '^^reffe Diel Don 93Z a r ! ! bie

fRciie gemefen. ^dle biefe 9luBerungen maren für 9]MaD .*öafib luenig

günftig. "iJlber mae Dorgebradit lourbe, ift nadi ben fad)tunbigen,

unjmeifeI{)oft glaubmürbigen 5(u§füf)mngen, bie ^^rofeffor St)eobaIb

^yifdier in ber legten 6onntagnumnier ber „Slreu^'ß^^tung" Deröffent=

lidit bat, falfd% SSir fönnen un§ feinen 9(u§füt)rungen, fomeit mir bie

Sadilage überfet)en, tmr anfdilief3en unb beuten auf biefe Jrage nod)

Surüdgufommen. — ^n S^^Ianb fpit3t fidi ber ©egeufafe 5U ginnlanb



— 393 —
immer mef)r §u. 2)er Sanbtag ift aufgelöft tuorben, unb ber neue Sanbtag

joll er[t im SUiärj näcf)[ten 3at)i^e^ gufammentreten. Sie ^rejje |prid}t

öon einer beöor[tef)enbcn ^^(nberung be§ 3Saf)Ige]e|e§, ober es taueben

aud) üiel rabiMcre '^Iniictiten auf: ^^InneÜierung be§@ebiety öon 2öt)borg

unb üöHige 9(ufbebung ber finnlänbifd)en S^erfaffung. 2)a bie finn=

Iänbifci)e 5^"age bcfttmmt ift, ©egenftnnb ber 5_^erbanblungen in ber

Suma 3U merben, (offen guüerläffige CSinblicfe in bie 'il^olitif ber 9^e=

gierung fid) balb erroarten. 2Sir tonnen aber fd)on je^t mit S3eftimmt^

^eit fagen, baf? bie Suma ben ^inntänbeni feinbfeüger ift ale tia^ 9Jlini«

fterium, unb hü% bie Einträge itei-' let3teren eber eine 35erfdiärfung al§

eine 5Mberung erfatjren merben. Um SJäBoerftänbuiffen in ber Se*

urteilung be§ öomef)mften (5treitpun!te§ oorjubeugen, lüollen mir

jebod) an^obrücffidi barauf tjinroeifen, ha'f^ ber fiiinlänbifdic Sanbtag fid)

nidit geroeigert bat, bie üon ber Üiegierung gcforberten 30 3Jällionen

übertjaupt §u jaulen, fonbern nur oerlangt, 'öa}^ ber oerfaffungsmäBige

3Seg eingefdiiagen merbe unb bie Sßitligung burdi ben finnlänbifd)en

Sanbtag auf 'Antrag ber 9iegierung erfolge. 2)iefer prin3i|)ielle @egen=

fa| aber !et)rt bei alten anberen Streitfragen mieber.

Sie „^Zoroofe SSremja" roieberbolt bie 9?ad)ridit einer ruffifc^en

in (Ebarbin erfdieinenben 3t'itung, berjufolge breif^ig fapanifdie .Slauf*

leute fid) üor furjem in (St)arbin aufgetjalten tjötten. 3cadi d}rer 5lbreife

fiabe fid) t)erau§geftent, 'Oa'^ biefe angeblid)en öänbler, bie fid) außer*

orbentlid) mißbegierig seigten, Cffi5iere be§ .<i^rieg§ratv in Sof'io gemcfen

luareu. 5(n biefe ^\1litteilung, bie auffallenb genug ift, mirb feinertei

^emerfung gefnüpft.

5Iuc^ ha^ mag ^um Sd)IuB notiert n)erben, ba^ ber „öo(o5 5JJo§=

fmt)" einen langen 9(rtifct bringt, ber e^ al^3 eine nationale ©efabr

beäeid)net, baf3 bie ^üi}i ber auy ber 5(rmee freinnliig au5fd)cibenben

Offiziere ftetig gunetjme. 'Bir luiffen nid)t, oh and) ^ürft Smjätopol!*

Tlix^ii 5U biefer .^{ategorie gebort.



25. gfJooember 1909. IBefudi Sonig JyerbinanöS in SBelgvab.

26. iJ?ODember. SSer^aftung be§ Cberleutnants ^lofricfjter in t'inä.

29. SRonember. SBeitere SSerfdiärfung bes rufrifci)=finn[änbifcJ)en finnpiftS.

30. 3Jot)ember. Eröffnung bes 2;eutfd)en 9ieicf)§tagS.

1. 2)e5ember. 21nnaftme ber Kefolution SanSborone burct) ba§ §au§ ber 2orb§.

1. Seäember 1909.

Über ben 5(rti!el bes (dürften 6tt)jäto|3ol!=9JZirÄ!i unb bie 5(uf=

nQf)me, bie er in S)euticf)Ianb unb C[terreid)41ngarn gefunben f)ot,

bürfte jid) je^t \o giemlicf) bie gefamte ruffifdie ^rejje geäußert f)Qben.

6§ ift ba§> äum Steil in xedjt erfreuUrfier SSeije gefc^ef)en, b. f). e^ i[t borauf

bingeipiejen Sorben, mie münfdienstüert, ja mie notmenbig gute nad]=

barlidje ^^e5iel}ungen ^mildjen Siu^Ianb unb -i^eut[d)Ianb feien. 2)ie

9tnjettelung eine? ruffifd)-beutfd)en Striegel, mie ©rojätopoI!=S[Rir§!i

if)n entlrorfen :^at, luirb g. 33. Don ben J'Jlo§>totv§>l\ia 55>iebomofti"

als gerabeju öerbredierijd) beäeid)net. 9ü:^Ionb fönnte Don einer Unter-

[tü^ung ber 33eftrebungen (Suglonb^;, bie auf Sdimädiung '3)eutfd)Ianbg

gerid)tet finb, nid)t§ gewinnen, ha e§ baburd] felbft ber 6tü^e im Itom^fe

mit Gnglanb beraubt merbe, beffen ^ntereffen mit ben ruffifd)en foHi-

bieren. (Sss fnüpfen fidi boran einige menig freunblidie 33emer!ungen

über bie anglopbi^^ 'ißolitif be§ §errn bon S^molsü, bem feine 9)ii^=

erfolge in '^^erfien unb auf bem 33alfan Dorgemorfen merben. 9cun

mirb ber DJZinifter mobi barauf binmeifcn fönnen, i>a^ nod) nidjt aller

3:age Stbenb ift, unb allerbingg glauben mir, ha'^ er feinen feiner ^löne

al§ gcfdieitcrt aufgegeben 't)at, gemi^ aber I)ot er feinerlei 5(nteil an

ben blutigen Utopien Srnjätopolf^^DZir^fie. ^ßöllig abfd)ütteln läßt

fid) biefe .SUieg^pbantafie jebod) nid)t. ©ie ift bie Iogifd}e Äonfcquen§

ber longen 9fieibe Don §e|;ortiteIn, bie Don ber „Übtüoje SSremja" —
bie bodi immer ha^ 33Iatt bleibt, ha^i jeber 9^iffe lieft — obne Unterlaß

gegen 5}cutfd)Ianb geriditet morbcn finb, unb be^balb, afö ©pmptom

beffen, mot)in bieg treiben fübrt, l)ahcn mir borauf f)ingemiefen. 2)ie

politifdie ^bantafic iit Dergiftet morbcn, unb ba^; ift immer gefäl)rli(^.
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3e^t eben laufen mieber bie milbeften ®erü(i)te über angeblidje

^Vorbereitungen ^ a p a n § gu einem siueiten friege gegen JRufjIanb

um, ber jdjon im nädjften g-i'übialjr aueibredjcn [oH unb bereits merben

überall in ^ i n n I o n b japanijd)e ©|)ione gegittert. ®enn aud)

ginnlonb mirb aU eine ®efot)r empfunben unb mit ben i^a^regeln

äur ©ntmaffnung bieje§ ^einbe^ in rüd]id)ti5lo)"er SSeife üorgegangen.

9^11 glauben aud) mir an eine finnlänbifdie @efat)r, ober in bem Sinne,

ben ^rofeffor Sornfja! foeben in ber §meiten 9(ufIoge feinem S3ud}e»

„Shi^Ianb unb fyinnlanb" (Seipjig, Wunder u. .*pumbIot) geltenb nmdit.

'S)ic Xat[od)e, ha^ bie unget)eure 9JZajorität ber $Ru]|en ben uugmcifel*

baft on ^innlanb begongenen 9?ed)tgbrud) nidjt nur billigt, [onbern

gu feiner meiteren ^Verfolgung antreibt, bebeutet eine Ö5efabr für ba^i

9fted)t ber ^uma, bas auf einer meit meuigcr feften ©runblage ru^t

unb meit jünger ift, algi ha§ ^innlanb?. 2)ie S3efd)rän!ung ber burd)

5Irti!eI 69 ber ^Berfaffung ber ®uma 0erIieI)enen Df^edite burd) hü§

S)e!ret bom 6. ©e|jtember b. 3. f)ötte aU ein Memento oerftanben merben

muffen — 'öa§' liefe audi ber Ie|te .^ongrefe ber Dftobriften in 9Jio§fau

ermarten — aber nationaIiftifd)e ^^ragen fpielten mit, unb 3?ufetanb

ftef)t nod) immer unter ber iJ^adimirfung ber 3;;atfadie, ba§ burdi oiele

3al^rf)unberte bie 33egriffe Oerboten unb erlaubt, nid)t ber iRed)töbegriff,

ol§ S'Jorm gebient t)oben.

Un§ ift unter biefen Umftänben ber ^luffa^ öon ^ntereffe gemefen,

ben ^eter Strube, ber ebemalige Herausgeber ber „löefreiung", ha§

ift beS 33IatteS, baS in ber 3Vorgefd)id)te ber ruffifd]en jReboIution mie

ber ruffifd)en ^erfaffung eine I)iftorifd)e diolle fpielte, in ber 3eitfd}rift

„9^uff!ajo 3[JJb5l" (ber ruffifd]e ©ebanfe) oeröffentlidjt bat.

(Sr get)t Don ber 33e^ou|.itung aus^, ba^ ber fonftitutionelle öebon!e

in S^felanb ftetig an S3oben geminne, ba'^ aber bie S^egierung biefe

2;otfad)e nidit mat)r J)aben molle unb fie mit ben politifdien 9?otmenbig^

feiten, bie fidi baraus ergeben, nid)t aner!eiutc, (3o fei eine miber=

fprud}igöoIIe Sage gefd)affen morben, unb il)re Opfer feien bie betben

gurgeit einflufereid)ften SJiänner, ber 9}Jinifterpräfibent ©toIt}|jin unb

ber %\ü}icx ber SJiajorität in ber ^uma 51. % (55utfd)fom. S3eibe aber

füt)rten in SSirüidjteit nidjt, bie iiage beftimme it)r .\:)anbeln unb beibe

t)ätten bie fonftitutionelle ^abne, ^u ber fie urfprünglid) fd)moren,

preisgegeben: ©utfdifom, inbem er bie Cftobriften folibarifd) an bie

9?egierung banb unb babnrdi in eine uumabrbafte 3tcUniig geriet^
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©tolnpiii, iiibem er ben .stonftitutioiiali^^mu'^ mit bcr (3eIbft{)errfdiQft

5U nerjötinen fud)te, ifiii ihr tatfädiüdi aber miterorbnete. ^eibe feien

ed)te "i|.iatrioten, aber beibe nidit ©taat^^ntänner Don einent SSetüu^tjeiii

f)öfierer i^eranttuortlidifeit. StruDe urteilt babei t)ärter über ®ut|d)forü

aU über ben S^linifterprajibenten. ©utidifoin, fagt er, liebt bie 5Ber=

faffung mit feinem ©emüt, er f)ängt an ibr, unb menn er ibr untreu

mirb, mirb er fidi jelber, feiner 9?atur untreu; Stoltipin bagegen, ben

nur fein 3.^erftanb ber 5>erfaffuiig gugefübrt tjabe, fönne, tnenn er fie

preisgebe, fein Sort bred)en unb einen poIitifd)en (^ef)Ier mad)en,

aber baburd) merbe er feiner 5catur nidit untreu. 5J?it feinem gangen

3isefen bange er an ber ^Jbnardiie, bie itonftitution fei it)m eine 9?ot=

menbigfeit getnefen, ber er in mögtid)ft unfd)äblidier ^orm 9?edinung

getragen ^ahe, fomeit fie mit ber „©elbftberrfdiaft" üereinbor'rt)ar.

Unb bann, er fei ®ut5befit;er unb S3eamter, unb beibes liege, roenn oud]

nidit gan^ bemüht, all feinem 2nn gugrunbe. SSenn feine ^(grarpoliti!

tro^bem burdi SSegrünbung hc?-> iileingrunbbefi|e§ bem olten Ü^^Ionb,

beffen ^-unbament ber ©roBgrunbbefit; geinefen fei, ba«? @rab gegraben

):)ahc, etrua ebenfo inie bie '";isoIitif 'Ii>itte^ burd) löegrünbung einer

!ünftlid)en ^nbuftrie in ^hif^Ianb ein reDoIutionäre§ ©lement lt)tnetn=

fübrte, fo fei t)a§ nur gefd)et)en, med er bie folgen nidit überfaf). 2)er

„35eamte" in Stoltipin orbne fidi unter allen Umftänben bem „abfoluten"

Söillen unter. .*pieran fdilie^t Strune einen 5.^ergleidi jinifdien öiutfd)fon,i

unb Xbierio einerfeit^ unb ©toippin unb S3i§mard onbererfeit§, tnobei

berüorgeboben tnirb, baf^ 53i?^mard, ber audi ^anbebelmann unb Beamter

mar, nidjt eine ''.^(ber Pon: 'Jfdnnomnif unb von beffen Unterorbnung^^^

bebürfnig gehabt in^c, unb trot3 nU feiner mouard)ifdien Streue, in

fdimeren .<\lämpfen mit feinem foiferüdien .S^'^errn, bod) ftet!?^ ha§ ©taat$=

intereffe, mie er e§ öerftanb, öertrat unb burd)fefete. ^u einem ©taat§=

manne in biefem ©inne fef)le e§ StoIt)pin an .^raft. 6r fei gmor meit

melir aU ein ^urdifdinitt^beomter, aber ber ungef)euer öertnidelten

l-age, bie er yorgefunben, nidit geruadifen, ibr Cpfer, menngicidi nidit

ibr llrl)eber. 6-^5 folgt ein rafdier ^ötid in bie auc^märtige Sage, bie —
mie ©trübe meint — in bie .»slombination: Gnglanb, ^ran!reid), 9hi^Ianb,

.^talien auv^nünben merbe, unb ber ber .V^ampf Gnglanbt^ unb ^entfd>

lanb^i um bie Hegemonie in Guropa gugrunbe liege, maci ben ^ntereffen

9htf3lanb§ entfpredie, aber feine Sage nodi met)r erfdimere unb fom=

püriere, ^ie finongielle unb innere politifdie ©dimädie be-? 9^eid)§
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fei babei bic .^Quptgefat)r, bebcutc aber, fo traurig boy nud) jci, eine ber

.spauptftü^eu bcr rujjijd)cii ,Slon[titution. ^iefe .Hoii[titution be[tebe

feit bem 9Jianifeft öoni 17./30. £ftober 1906 gu red)t, für bie tatfädilid)

berrfdienben Streife ober ejiftiere fie nic^t. ^ie gefe^gebenbe ©emalt

ber '2)uma fei faft auf ein 3lid}t§> rebugiert, bie 55oIImod)ten be^^ 5iJ?iniftcr=

rat§ gefteigert, au^eramtUdie Streife übten einen ungebeuren C?inf(u§

QU§, fo ha^ ein nornuile^^ ,3iM"ß"^ii^^^^^u^i'f6i^ '^'•^» Oiegierung unb i^olf^>

öertretung üöllig ausgefdiloffen fei. Xxo^ ollem aber fei e§ unmögiid],

bie ißerfaffung ju befeitigen, benn auf ibr rube ber ©taat^frebit 9iuB=

lanbsi unb bamit aud) bic ?Jiöglid)feit einer ou^märtigen 'i]3oIitif. SSir

füt)ren bie gufammenfaffenbe ©d)Iu^betrad)tung mörtlid) an:

„'3)a§ ift bie öermicfelte 3^irf)i^u^^9 unferer politifd)en iföirtüdifeit:

^ic SSerfaffung beftel}t öon 9^ed)ty megen unb ift nidit Dorf)anben im

iöemuBtfein ber Üiegierenben. 2)ie il^erfaffung feblt im Seben, in ber

|ioIitifd)en 2{tmofp:^öre, bie jeber im Sanbe einotmet, unb fie ift §meifeIlo§

oorbanben in ber poUtifdien ?(tmofpt}äre, bie ha?-' $Reid), ai§ ®Iieb ber

internationalen ^amilie, einatmet, ßy mu^ nod) ^ingugefügt ruerben,

bo§ in meiteu Streifen ber 33eüöl!erung bie ^öee be§ ^Ibfoluti^mus in

it)ren ^^urgeln biSfrebitiert unb bireft üerf)a§t ift, ha^ ber Slonftitutionali5=

mu§ mithin in 9?ufe(anb §u einem oolfstümlidien ©ebanfen geroorben

ift — mag unfer 58oIf politifdi unentmidolt unb bie faftifdie S3el)errfd)ung

ber SSerfaffung feinen fd)Ied)t oorbereiteten .'öänben entglitten fein,

e5 tiat bie ^^bee bci^ .Vtonftitutionali^omue burdi bie "ij^rafi^ be§ Sebens!

fo meit erfaßt, baf? fie itjin ein organifdier löefi^ geroorben ift. 9lud) ha§

ift eine 2:atfad)e, bie 5um ®Iücf nid)t befeitigt merben fann. ^ür unfere

regierenben Streife bagegen ift bie !©erfaffung blo^ ein äu^erlidie§

^at'tum, eine rein äußerlidie 33efd)ränfung, eine f^-ormolitöt unb eine

^eläftigung, nid)t ein innerlid) notroenbigeci mad)tnoIley ^^aftum eigenen

9^ed)t5bemuBtfein§. G§ fel)(en bie Elemente be^ fouftitutionellen ®e«

banfeuy. 3^i biefer .s>infid)t unterfdieibet fidi unfere ).ioIitifd]e (äntmicflung

fd)roff öon ber ';i?reuf3ene; unb ber meiften beutfd)en Staaten, ^ort ift

ber $Red)t§ftaat unb ba§ if)m entfpred)enbe 9ted)t§bert}u^tfein im ©d)ofe

be^ 5(bfoIuti£^mu^ felbft oorbereitet morben unb jmar 3um Xeil oon

eben ben ^aJtoren, bie oom Stanbpuntt ber !iBermaltungöted)nit bie

«Stü^e be!g '0(bfo(uti!?mui3 bilbeten, Oon bcr löurcaufratic unb jum ^ieil

öom ^Riditcrftanbc. . . 2öir teben im 32ebel alt biefer unt)erföl)nlid)en

©egenfätie unb empfinbcn fie jebcn "i^tugenblicf aty einen balb bumpfen.
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balb [ted)enben @d)mer5, ber bie @ejamt{)eit unb ben einjelneit ;)er=

[önlid] trifft."

2öir f)aben biefen au§ !abetti|d)em Sager ftammenben (Scf)meräen!ä=

ruf nid)t übergeben iDoIIcn unb cf)rcn it)n megen feiner inneren SSo^r^

I)aftigfeit. 2)aB ifir feincömeg^ überall mit biefen ?{u§fü})rungen über=

einftimmen, braud)en mir nid)t ousbrüdlid) ju fagen. 2)er gel)ler ber

®uma fd)eint un§, mic mir fdion oben anbeuteten, borneI)mIid} barin

ju liegen, ba^ fie, ebenfomenig mie bie 9^egiemng e§ tut, ha^ 3^oI! gu

bem it)m fef)lenben 9f{ed)t§bemu^tfein er§iet}t. ^on ®utfd)fom unb

ben Dftobriften tjaben mir bie SSorftellung gemonnen, ha'^ ]k, tro^ be^

t)eute bogcgen fpredienben ©diein^3, ber gemöBigten 9^ed)ten juneigen

unb bie Sßerfaffung üerteibigen, fomeit e^ it)nen mögtid) ift, o!^ne einen

S3rud) mit ber Stegierung fjerbeigufüfiren, ha'^ aber auc^ i£)nen ha^

9^ed)t§bemu^tfein oerloren gef}t, fobalb e§ fid) um nationaliftifdje

Sienbengen t)anbelt. 2öa§ aber bie ^^oliti! be§> DJiinifterpräfibenten

betrifft, fo lä^t fid) bod) nidit überfetjen, ba'^ er bor allen 2)ingen bal^in

arbeitet, ein guberläffigeS ^Beamtentum ju er§ief)en, inbem er rüd=

fid)t§Io§ au§fd)altet, tva§ mit unreinen ,*oänben orbeitet. 2)ie Senatoren^

reoifionen, gumal bie ®arinfd)c 9?e0ifion erft in Wto^tau, je^t in 2Sarfd)au,

bie fc^onung§Io§ burd^gefüt^rtcn ^^rojeffe gegen bie @d)ulbigen on ben

unget)euren Unterfdilagungen ber legten ^ö^ve fönnen bafür irobl aB

^etüeig bienen. SBiemeit (Sinflüffe be^ -^ofe^^, ber ©eiftlidjfeit, ber

©efellfdiaft, ber ejtremen 9fted)ten if)n löfjmen, lä^t ftd^ au^ ber gerne

nidit beurteilen. '3)af3 eine D'Jeigung gu reoftionörer 'ißoliti! fid) geltenb

madit, ift nid)t §u öerfennen; offenbar aber übermiegt ha^ ^^eftreben

oudi bei ibm, e§ ju feinem S3rudi §tt)ifd)en "^^uma unb D^egierung fommen

au loffen.

5(n ben ^lolitifdien 5(u^3füt)rungen tjat un§ intereffiert, bofe aud)

©truüc ben 51 n f c^ I u ^ 3 1 ^t ^ ^ c ^ ^ Q" öie 2:ripelentente ermartet,

e§ ift ba§ (5dio ber in ^eter^burg nac^ 9f^acconigi umlaufenben .*poff=

nungen, mie benn nid)t ju berfennen ift, baf3 ber itolienifdie S3efud) be§

3aten bie poIitifd)e ^(tmofppre nidit geüärt, fonbern berbunfelt t)ot.

®ie 9f?ebe 9(finari§ mar nur ein ©t)m|3tom ber in Italien öorberrfd)enben

©timnumg, unb ba^^felbe gilt bon bem5(rtifel be§ „Gorriere bel9J?atino",

bon bem ber „Xcmp§" fagt, ha\i fein 58erfaffer ein ,,general eminent"

fei unb baf^ ber „Gorriere" „les relations les plus amicales" gu £)erm

©iolitti untert)atte. tiefer 9lrti!el bered)net erft bie oerfügbaren ©treit=
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!xäfte beä '2)reibunbe'o unb ber Stri^elalüang, bann bie Qtöüen» allein,

borauf bie ^eutfdjlQubg unb Cj'terreic^^Ungarn^o jujammengenommen,

um gu bem Sc^Iu^ ju gelangen, ha'^ e§ in ^talien^ .V)anb liege, ber

einen ober ber anberen ©eite ha^ Übergert)id)t ju jic£)ern. 1914 ntüffe

bie 6ntjd)cibung für Italien fallen, tveldjex öon beiben Eombinotionen

e!§ fid) anfdiüe^en folle unb alle @t)mpatl)ien beS general eminent [te^en

ouf feiten ber Gntente. C5r fügt bann eine red)t fd)mad)e Sd)IuBbetrod)=

tung an, um bie friebfertige 2^enben§ jener Guabru^el a U i a n 5
—

benu ha^j müfete eg um ber 3id)erl)eit ^toIien^3 mitten fein — barjulegen.

2Bir finb anbcrer 9Jieinung unb glauben, baf^ fie auf bem fürgeften SBege

gu einer lonflagration füf)ren mü^te, bie aller 23af)rfd)einlid}!eit nad)

nidit im ^ttereffe ^talien^ liegt, ^ie SCenben^, fid) ber ftärferen ©rup^e

an5ufdilie^en, unb bafür t)ält ber „(Sorriere" megen ber Übermadjt

ßnglanbö jur ©ee bie ©ntentemäd)te, mad)t fid) babei mit red)t unöer=

:^üllter S^oiöität geltenb unb mog auf i^iftorifd)e (Erinnerungen 5urücf=

get)en. -Der „Xempy" f)at e§ nun bod) für notmenbig gefunben, etma§

$ßoffer in biefen all§ufeurigen 28ein §u gießen, ör motte nid)t fommen=

tieren, aber fo beftimmt bie '2)arlegungen be§ ®eneral§ feieti, erfd)ienen

fie i^m in mand)er .s>infid)t diimärifd). 5)ie ^robtcme lägen nid)t fo

einfad); materielle unb moratifdie ^^-aftoren, geograpt)ifd)e unb t)iftorifd^e

5ßorau§fe^ungen mürben nid)t bead)tet, ^^ragen al§ entfd)ieben betrad)tet,

bie c§> nid^t feien. ®o fei e§ fpegieü !eine§meg§ feftftefjenb, ta^ Gnglanb

einer ober mebreren europäifd)cn ^tllianjen beitreten motte, ^^^^i^^''^^^''^

aber fei ^u beaditen, haf^ man t)ier ein berebte^ ^'-'^Ö^^^'^ f"^"
"^^^ ®^==

bonfenmett ^abc, bie in ^statien aufgefommen fei, unb bie auf mögliche

SSanbtungen ber altgemeinen '^oliüt ^inmeife.

'2)a§ mag riditig fein; nur meinen mir, ha^ (Sngtanb jene ©d)eu

oor ^tltiansen nid)t t)egt, ha'^ aber anbere 9Jläd)te fid) me^r aly einmat

beben!en mcrben, et)e fie eim^r fotd)en 5um Kriege bröngenben Äom=

bination beitreten.

Mit großem ^^^^ereffe t)aben mir bie i^ertianbtungen oerfolgt,

bie nad) einem. Sßorfpiet in ber treffe in ber fran5öfifd)en Plummer

über bie 9)i a r !! p 1 i t i ! ftattgefunben f)aben. SSir ftetten

un§ babei burd)an'-? juftimmenb auf ben 58oben ber oon §errn ^id)on

abgegebenen Grftärungen unb fel)en in it)nen feine§meg§, mie eö in

einigen unferer 3citungen gefd)et)en ift, eine @efüf)rbung unferer ^nter=

effen. ^Bir motten ben Stanbinmft bet)aupten, jn bem nur mio in bem



— 400 —

9{b!ontnicn nom 9. 'gebruar ci:tfd)Ioi]cii tjabcn, unb ölaubcu, baJ5 Ci?

gute ^oliti! tvax, if)n ein5une:^Tnen. ^eibe Seile f)aben in bcn ©reuäeii

biejer 58crcinbamtu3 freie Seroegunii, unb bi§I)er finb obiic jcbe ^?(uy*

nat)me bie bcutidien ^ntereijen Don fran5öjijrf)er ©eitc in lol)aler ÄVife

iinterftüM roorben, t3on3 mic mir, wo es notmenbig tvax, unseren föinflu^

in ^eg §ur Jörberung franäöiifdicr ^iiterejfen innerlialb bieje^i 9ialimen^3

geltenb gemodit l)aben. ^abci luirb es, tüie jid) mit S3e[tininitt)cit

anncl)nicn läfet, aud) in Sufunft bleiben — jomeit bie 3ufunft fid)

üorfierfe^en lä^t —, bie neue gorm ber frongöfildien ,,penetration

pacifique" ftört unfere .STreife nidit. Sic muß, mcnn 5JiuIat} Mofib

fing i[t, audi 9Jiaroffo felbft 3um 9cu^cn gereid)en.

^ie englij'd)e 55 e r f q jf i^ i^ Ö ^^
f ^ ^

il
^

t
öenit ba^u bnt ber

<(lQm|)f um '^^^ iöubget Sloljb @corge^i jid) jugefpi^t, [tebt nun unmittel=

bar üor ber ßntfdieibung. G^S fann aber faum nod) baran geämeifclt

merben, 'tiix^ tro| ber *?(bmadiung 9?o]ebert)§ "t^o^ Dberbau§ ein ob=

let)nenbe§ 55otum geben mirb. 2)anadi mu^ bie '^(uflöjung be§ Unter=

t)aufe§ folgen, unb in bem bann entbrcnnenbcn 23al)lfampfe bürfte bie

^Reform bc^i £bert)aufe'3 in ber bcn l'orb? unangcnel)m[ten ^^-orm bie

^arole roerben. §ört man bod) fogar uon bem alten ®Iabftonefd)cn

<!^ampfruf ,,to mend or to end" nur \im Sd)Iu^mort. G'3 ift unter biejen

Umftänben bodi oon ^ntereffe, fid) ben licutigen 33eftanb bcy Cberbaufcy

etma^S nöt)er an5ufet)en. ^er „Stanbarb" f)at am 22. 92oOembcr ein

öoIIftänbige^S 3Ser§eid)nig beg §Qufe^^ ber iOorby gebradit. (5r orbnct

fic nad) 9^ubrifen. Statesmen 27. Unter it)nen finb 5 !öanf=

birettoren. Railway Directors (Gifenbobnbireftoren) 35.

Makers of t li e Empire (33ilbner beö 9^eid}5) 30. Daüon

3 S3anfbireftoren. Diplomatie Service (Diplomaten) 16.

'3)aDon ein 2;elept}onbire!tor unb ein Kompagnon einer $öonf. Mili-

tary and Naval Service (9.1iilitär unb ©eeleute) 101. Daoon

ein Dircftor einer itautfdiufgefenfd)aft unb ein Direftor einer Sebens^

üerfid)erung. Bankers (^^anfiere) 35. Educationists
C^^äbagogen) 3. Ecclesiastics (öeiftlidie) 31. Captains

f I n d u s t r y (©ro^inbuftrielle) 39. C o u n t y W o r k e r s

(öraffdiaftebeamte) 88. J u r i s t s 16. S c i e n t i s t s (®elet)rte) 2.

L a n d w n e r s (©roßgrunbbefit^er) 146. ^n bicfer 9üibrif mirb bie

öirö^e be§ ©runbbefit^eg in ^(creg angegeben, er frinnanft jmifdien

249 300 al^ 9Jlafimum unb 6000 M ^iJinimum, aber bicfcm niebrigftcn
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23efi|ftanb begegnen mir nur in eine m g-all. ^}{U Unclassified merben

31 begeicfinet unb ben ScfiluB bilben 11 i))hnorenne. Xa? gibt unter

608 SRitgliebcrn bei .vaujec- 123 'iöanfierö ober öroßinbuftriellc unb

146 ©rofegrunbbefi^er, bie, mie mir un§ bie SOWi^e genommen baben

nacb^ugäblen, 5 526 986 5(cre5i bejifien. G» fef)It bie Eingabe nur bei

einem, oon bem aber i)e\^t e^, ha\>, er )et)i bebeutenbe Üiegenjdiaften

in Sonbon beji^e. Sloiib ©eorge f)at in 3?emco[tIe bei ber 35erteibigung

feinet 58ubget§ bebauptet, ber Unterbalt eine» 2:ufe fo]"te ]'o t)iel mie

gmei ^reQbnougi)t!S, wai- jirfi natürlidi nirf)t fontrollieren läßt, aber

bei bem ungcl)euren iReiditum, ben ha^i CberbauS repröi'entiert, i[t e§

begreiflieb, ha^ bie ^(blebnung ber (Srböf)ung ber öinfonimenfteuer

unb ber (Srbfd]aft6[teuer gerabe oon ibm (Erbitterung erregt, 3umal ber

©egenjaPi gmijdien übermaBigem Üieiditum unb elenbeftem ^auperic^muiä

nirgenbe mef)r in bie 3{ugen fällt, ^n ^ranfreidi unb in 2;eut]dilanb

i[t nidit5 '^tnologe^ gu finben. 2(ber gerabe in biejen ilontraften liegt

bie öefafir, unb mir bolten es nidit für ou^gejdiloffen, ha]^ ein Stürf

2Sat)rf)eit in bem bro^enben Üßort 21ot)b ©eorges liegt:

„SKögen bie £'orb5 fid) f)üten unb überlegen mo5 fie tun. Sie

entfeffeln eine S^enolution." „Ta^ 5.^oIf", jdireibt Söamerln, „mirb

reooltieren, meil es nidit benfbar i[t, ha^ in einem Sanbe oon 41 llliillionen

3 SÜRillionen regelmäßig an junger unb ölenb §ugrunbe gel}en."

3n Sanaba ift in,5mifd)en ber i^ampf um bie Saurierfdien Einträge

immer leiben]d)aftlid)er geroorben, bie amerifonijdien unb fanabijdien

3citungen finb Doli baöon, unb naturgemäß fallen babei fdiarfe Siditer

ouf ben englifdien ^irtpe^iölismu^;, beffen 33eftrebungen noc^ nie auf

amerüanifdiem 33oben fo rücfbaltloA oerurteilt morben finb. ^eaditung

oerbient in biefem ^ufammenbangc mobl and] ber 33rief bes Bifdiofy

Samrence oon 9}iaffad)ufett5 an ben C?räbifd)of oon (Santerburi), in

meld)em er erflärt, ta\] bie amerifanifdic Mirdie jmar ibren ^ufammen^

I)ang mit ber englifdien feine!?megy löfen moUe, aber entfdiloffen fei,

it)re oollc organifdie Uuabbängigfeit gu bebaupten. '^ludi bie ablebnenbe

.*ÖaItung, meld)e bie üffentlict)e SKeinung 3Imerifo^ ber '^(gitation l'orb

33ere£^forb^ gegenüber öon öornbercin annabm, 'i-)at mebrfadi erneuten

2(u6brud gefunben. 9JJan madit fein .s>ebl baraui?, bafj feine iöitte ,.for

aid against Germany" mef)r 6pott al» St)mpat^ie gefunben t)at, oer=

fidiert nad) mie t)or, Gnglanb moblgefinnt ju fein, mill aber nid)t ocr=

fteben, auf örunb mcldier oernünftigen ^orauöfctmng eine öilfe

©djiemann, 2:eutfc^lcinb 1909. 26
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2lmeri!a§ in einem Iriege mit 2)eutjcf)lQnb erwartet treiben fönne.

(We are unaware of Englands confidence that we would hasten to

her aid in case that she went to war with Germany. Such an idea

has not been manifested in this country
)

Wan ijüt an anbete '3)inge gu bcnfen: bie S^erlegung ber amertfani=

feigen fylottenbafiy nad] ^cart 4')arbor auf Honolulu, ber ©treit mit

9f?icaragua, ber 3Iuggleidi ber Differenzen mit (If)ile, !ur§, n^irflid)

amcri!anifd)e 3"tereffenfragen, nidit bie euro]3öifd)en §änbel, bie

5unädi[t aly SSort^ unb ^ntrigenfampf erfd)einen, befdiäftigen bie

öffentlidie ^Jleinung. 3Seit mef)r al§ (Suropa intereffiert Cftafien, mo

fel)r lüefentlidje :^anbeIepoIitifd)c ^i^tei'ßffe^^ ^^ %mQC ftet)en.

^m na!)en Orient !)at bie ^bee ber 33aI!anföberation in ber flaöifdjen

^reffe einen lauten SSiberfiall gefunben, ber nad] S^acconigi mit größerer

3uüerfid)t aU Dort)er jum 5(u?^brud fommt. 2)er ^efud) S^öuig gerbi=

nanb§ in S3elgrab tt)irb babei al§ günftigeg Dmen betrad)tet. 9lber

red)t fidier füt)tt man fid) feiner nic^t, man fürd)tet feine poütifdie f^'Orce

unb bie Überrafd)ungen, bie fie bringen fönnte.



2. 2)eäember 1909. 2;a§ Unterhaus erttärt bie SSerroerfung be§ S8ubget§ burc^ ble 2orb§ für

einen aserfaffungsbruc^.

2. Seäcmber. Semlffion be§ ItaUeniftfien Äabtnett§ ©iotttti.

3. ©ejember. SRelfe be§ S)uma=^täribenten Sl)omjätoro nad) Sinabta.

6. S)ejember. Sßroteft Kf)tna§ gegen bie rufflfc^e ißolitif in ber 3Jianbf(^uret.

6. S^ejember. Seginn ber ©igungen be§ Songreffe§ in Söafbington.

8. ©esember 1909.

9(m 1. ^ejember i[t bie (5nt](^eibung im ."gauie ber Sorb§ gefallen,

bie in ber{)ünter g-orm, aber in greifborer 2;at]öd)Iicl)feit ha^ S3ubgct

SIot)b @eorge§ öertüorf, bie cnt]rf)eibenbe ©rfjlufjbebatte in ben dommon^

folgte am 2. 2)e§ember, am 3. mürben ber Speafer unb bie SO^itglieber

be^ Untert)auieö in iia§> Dberf)au^ geloben, unx bie 2:l)ronrebe mit an=

§nf)ören, bie ber Sorbfan^Ier üerlas. Sie öertagte baS Parlament bi^

§u '3onnabenb, ben 15. .Januar 1910. ^a^ finb bie entfdjeibenben

^oten. 3"äiT^^fcE)^i^ ^[t Q^id) öer ftenograpt)ifd)e SSortlaut ber legten

S?erbanblung5tage eingetroffen, ^ie S^ebner fprad)en bereite, mie

mon §u fagen pflegt, an^ ben ^^enftern be§ .soaufes f)inau§ §u hcn 3Saf)Iern,

bie iii "ocn unmittelbar nadi bem 15. erfolgenben S^eumatjlcn jmifdien

Dberf)oug unb Unterf)aug, Sorby unb (Sommong gu entfd)eiben ^abcn

merben. SRr. ^(öquit^ unb 3Jlx. 33atfour, al§ bie ^üT)rer ber beiben

großen einanber gegenübcrftebenben Parteien, traben bie Stid)= unb

©c^Iagmorte ausgegeben, um meiere fed)g Söod)en l^inburd) ber Äompf

gefiU)rt merbcn mirb. kleiner ber beiben 3?ebner fonnte bat)cr rubig

unb fad)Iid) boö ^ro unb .kontra ermügcn, feiner aud) neue ':}{rgumente

in» i^elb fü!)ren. 2Sar bod) t)orl)er fd)on alleS erfc^öpft, ma§ fid) für

ober miber fagen üe|. ßg t)anbelt fid) um eine 3JJad)tprobc. SSer mirb

au§ ibr oI§ (Sieger {)eroorgebcn? 2)ie fran,^öfifd)C treffe nimmt in

benjenigen Crganen, bie mit bem Cuai b'Crfal) in SSegiet^ung ftel)en,

mit großer (Sntfd)iebent)eit für SSalfour ^ortei; e§ ift nid)t eben gut

nad)barlid) gebad)t, baf^ fie babei mit bem 5(rgument bey 3SadiStum§

ber beutfd}en SJlarine operieren unb, mie biefe Leitungen e§ tun, barauf

26*
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i^inireifeit, ha^ bie $8cmüt)uiu]cii bor bcutidicn Diplomatie, eine ^^etente

in ben Se§ie:^ungen gu (Snglanb f)erbeiäufüf)ren, burdi bic ^tbfidit erflärt

raerben niüii'e, bcn liberalen ju f)elfen, ha bie Unioniften cntfdilofjeii

feien, bie politijd)e, militäri]die itnb öfonomi]d)e Suprematie Crnglanb»

mit allen SJJitteln aufred)täuerf)alten. 9hin ift un§ nid^tl bobon befonnt,

bo^ bie beut]'d)e "I^iplomatie jidi neuerbingy bemüljt fjätie „de p r o v o -

quer une detente". Der beutfd>engli]d)e ©egenfafe i[t nid)t beutfdien

Urfprungy, unb mir miffen nodi ben Grfaf)rungen ber legten 3al)i^e gu

genau, ha^ eine Detente [ic^ nidit „probogieren" löfet, um burdi au§^

jiditÄlofe 5(nläufe ein frcunb|diaftlidie§ 5.?erf)ältni'5i angubabnen, bai§

Don jelb[t eintreten muß, menn einmal ber imperialiftifdie 9^aujdj t)cr=

flogen fein mirb, unter bem bo^ ßnglanb bon fjeute fprid)t unb f)onbeIt.

*i?tudi müßten mir nidit, meldien 33ortei{ e§ für uns bebeuten follte,

menn ©ir Gbmarb @ret) feine Stellung behauptet, ober meldie i8er=

fd)ärfung gu ermarten märe, menn Sorb Sanc^bomne bie Leitung be»

':?(u§märtigen 5(mty iibernöf)me. 33eibe Stoatymänner geboren ber*

felben Sdmic an, arbeiten nad) berfelben politifdien iltetbobe unb

oerfolgen bie gleidien 3^t1e. 'iCnr b^iben alfo feinerlei ©runb, für ober

miber bie eine ober bie anbere politifdie Gruppierung ^$:artei ju cr=

greifen; i\a§ märe audi fd)on bc^^balb töridit, meil bon einem (rinfluB

be» lUusIanbeg auf ben beborftet}enben ^"öablfampf burdiau^; feine

9^ebe fein !onn. Da§ ge^^ört ebenfo §u ben Unmöglidifeiten, mie etroa

bie S3eeinfluf]ung franjöfifdier ober beutfdier 3Saf)Ien burdi C^iglanb.

iBenn mir trot^bem bie Gntroirflung ber fidi borbereitenben SBablfdiladit

mit gröBtem ^ntereffe berfoigen, gefdiiebt e?-, meil Gnglanb ein fo

bebeutfomer gaftor in unferer Äulturmelt ift, ha^ e§ niemonb, ber bie

großen 3iM"^"^nit^"f)änge ber ?3lcnfd)beit?entmidlung im '^(uge bebält,

gleidigültig fein fann, mcldie SScge nad) innen ober nad) aujscn ©nglanb

cinfd)lägt. Unb bo baben mir allerbing?, gong obgefeben babon, ob

Unioinften ober 9?abifale — benn liberal tann man bie beute nodi am
9iuber ftel)enbe Partei nidit mebr nennen — ben Sieg bobontrogen,

fet)r ernftc S3ebenfcn borgubringen. Sprid)t audi ber ungebeure 5?or=

fprung, ben SDlr. 'Jl^Squitf) im llnterf)aufe ijat, bafür, ha^ e§> t)öd)ft unmabr*

fd}cinlid) ift, ha'^ bic IXnioniften ibm in eine m 5(nlauf feine ll^ajorität

cntrcifsen, fo ift bodi fidier, bafj ba^ cnblidie Grgebni? bcs Mampf e-J

eine meitere D)emo!ratifierung ©nglanb^^ fein mirb. Die Stimmen
ber l'abour ^arti) babcii an 53oboutung gemonnen; man nnrb genötigt
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fehl, ifeitcre ^ugeftäubuifie 311 nrndien; gerabc in biefer .^injicfit fd)einen

bte beibcn in ber Diegieruucn dteruierenben ^arteten miteinonber

fonfurricreu ju lüollen. So'g S3ubget 2Iot)b ©eorge^ trägt unjmeifel^aft

einen fojinüi'tifdien (If)arafter, ber '^{ntrng Solfours aber tvai eine 3.^er=

beugung Dor beni fouDeräncn $!oIf, tt)ie [ic au§ [oW)em ^^(nlo^ nünbeftenö

ungeroöfinlid) i[t unb feit brei ^Q!)rf)unberten nid)t ftottgefunben l]Qt.

%m ben 17. ^egember ift eine gro^e Söerfmnmlung ber 9(rbeiter|.iortei

in 'iWandiefter angefagt, anf ber mir ^lutfientifdie'S über it}r Programm

erfahren inerben. G'S ift ben 2oih§, mie fdion {)eute feftfte!)t, fo feinb=

feüg d'o nur möglid), aber and) fcine^^megy ibentifdi mit bem liberalen

Programm. Unter allen Untftänben ober ift fid)er, bafj bie englifdie

^Irbeitermelt eine ftärfere 3Sertretung im Unterfjaufe finben mirb. %ie

Reiten, ha auä) in ben (5ommon§ ber engüfd)e §od)obeI, gleid)üiel ob

hai> .^'abiiiett fonferüatin ober liberal mar/ fo gut trie ausofdjlie^lid)

ober bod) oornebmlid) üertreten wax, geben gur Steige. (Sine neue Qc'it

bridit an, nnb bie bemo!ratifd)=fo,^iatiftifd)e ©trömung, bie burd) bie

Söelt 5iet)t, beginnt and) in ßnglanb rücffid)t^to§ oor^ubringen. ^ie

5-üt)rer ber ^^(rbeiterpartei ruften fidi, in bie Mirena 5U treten, in ber ber

5lampf um bie §errfd)aft auggefoditen merben foll. 9(ud) bie Haltung

ber 3i^fn mirb in bem Söa^Ifampf oon ^ebeutung fein. 2)a^ alte ^ro=

gramm be§ $)ome Sf^ute inirb mieber lebenbig, unb bie g'Cinbfeligfeit

ber febr einftu^reidien amerifanifdien ^ren mirb ben $8eftrebungen

ber ^.Jlrbeiterpartei günftig, bem ber beiben großen ^orteien unb bem

feöigen Rubrer "^rtanbÄ, ^ebmonb, ungünftig fein. (Summiert mon,

wa^i fidi an äÖat)rfd)einIid}!eiten au^ biefen Satfadjen ergibt, fo t}oIten

lüir nad) mie oor baran feft, ha^ ber ©ieg bon ^gquitf) unb feiner Partei,

freilid) mit mefentlid) gefd)mäd)ter SJbjorittlt, 3U erwarten ift. 3Sirb

bann ba^J 33ubget anf;.^ neue unoeränbcrt ongenommen, fo merben

aud) bie Sorbg e§ nid)t ablel}nen, mot)! aber glauben trir, bof3 eine

SBiebert)oInng i^rer je^igen Xaftif ju ertnarten ift, menn hanad) ein

Eintrag folgt, ber ibnen and) tf)eoretifd) ha§ ^"Ked)t nebmen mill, ibr

Wui bem SBilten bey Unterbanfe'5 entgegeu3ufe^cn. ®ann aber nmf5

ber eigentlidie ^ompf erft beginnen. Q^ ift baf)er ganj riditig, luenn bie

Gugtänber fagen, ey banbtc fid) um bie luiditigfte (Sntfdioibuiig, bie

feit ^abrbnnberten gefaf^t werben muffte, ^afj nebenbei nod) anbere

mid)tige '^l.'arteifragen mit ben ,Spauptftreitpun!ten oerbnnben luerben,

tüie 3. i&. grei^anbel ober ^^"roteftion, oerftetjt fidi non felbft. 9Jtan
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fönnte qu§ ber Äritü, ber bie 3:f)ronrebe üom „©tonborb" unterzogen

lüirb, aud) ben ©c^Iu^ giet)en, ha'^ bie au§trärtige ^oliti! be§ jefeigen

Kabinetts gletrf)fany gum 9(ngriff^|.iunft gemä^It merben tüirb, obgteid),

wie mir \ai)en, gerobe Quf biejem bebtet bie ^rofi? beiber '^^arteien

bie gleid)e ift. 5Xber im £om|3f gelten alle SSaffen. ©o ift e^ bort immer

get)alten morben, unb bie eben erfc^ienene "Sjezember^S^mmer ber

„9?ationaI 9fteüieif " tut in it)rer 9}ionat^über[ict)t bog irgenb benfbare,

um bie f^rage „^eutjd}e§ ober englifdie§ llbergemirfit gur ©ee", §u einem

^afjenben SSQ^I|jrogramm äuguftu^en. ^q^ 3)eut[d}Ianb niemals ben

2lnf^3ru(f) erhoben ^at, ein folcfie^ Übergemi(i)t §u geminnen, i[t eine

2;atjact)e, bie notürlicf) feine ^eQcE)tung finbet, unb menn gugleid) bem

(5d)reiber biejer 3cüen §uge[d)rieben mirb, in tücfi[d)er SBeije ben ©ieg

ber Siberalen oorguberciten, fo ift bo^S mQt)rt)oftig metir (5t)re, als er für

fid) beanfprud)en barf. (5^ ift in ber l^eutigen ^Irifi^ ben (Snglänbem

abfolut gleidigültig, ma§ in ^eutfdilanb ober fonft irgenbmo gerebet

mirb. ©ie f)aben all \^x teufen unb Sßolten barouf gerid)tet, bie ^;portei

§um ©iege §u füf)ren, ber fie burd) ©eburt, Strabition, bielleidit aud)

burd) erlebte Überzeugung angeboren. '^ük§ übrige ift it)nen gleidi=

gültig. 5tber jebe^ 5(rgument, haS' bie bon Oornt)erein feftftet)enbe 9(nfid)t

beftötigt, ift annet)mbor, unb fo aud] 'Oa§ beutfd)e 5lrgument. A la guerre

comme h la guerre! 2)agegen gibt e§ feine SJe^^Iüen, unb mir oer-

3id)ten bal^er barouf, fie in^ ^elb gu füt)ren.

5(ud) an ber ^ioIitifd)en 2ItmofpI}öre Q^ronf'reid)^ Iäf3t fid)

erlennen, iia^ bie 58onmad)ten ber S^ommer bolb oblaufen. ^m 9Jiai

muffen D^eumatjlen ftattfinben, unb alle^ rid]tet fid) barauf ein. ©d)on

le^t f)at bie 3(gitation begonnen, unb fie menbet fid) gegen bie un;iopu=

järfte alter Kammern, bie granfreid) feit longen 3of)ren gel^abt bat.

^%u lommen bie neu aufgetaud)ten 6d)mierig!eiten in ber <B(i)uU

frage, bie tro^ ber SSemübungen bon S3rianb einen bösartigen, bie

religiöfen (Sm|.ifinbungen berle^enben Gbarofter ongenommen t)oben,

unb enblid) ber unerfüllte SSunfd) nad) einem neuen SBal^Igefe^, ha^

ber immer brutalen Gntfd)eibung ber Äo^ifjat)!, obne S3erüdfid)tigung

aller onberen ^attoren, ein (Snbe mad)en foll. 2Jion benft babei an eine

5(npaffung an ha^ belgifdie ©t)ftem, unb \)a§ fönnte allerbingS 5U einer

$8crtrctung füt)ren, bie nid)t mef)r fo gut mie ou§fd)Iie^nd) ber rabifal-

f;3äialiftifd)cn ©ruppe bie §errfd)aft fid)ert. ^ranfreid) ift ot)ne jeben

ßmeifcl ^eute, mit berf)ältni§mcif?ig geringen ':}(u'§nat)men, aufrid)tig
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republifmüjd) gejitmt; aber ez- \\t iüd)t rabifal^fogiQliftijrf). ^q§ ^e^

foäialiftifcfier unb rabüaler Organifationeii, ia^ gong ^ronheic^ bebccft,

bie 5(u0[tänbc unb 9f?cöoIten, bic 3"l'uborbinQtion ber SSeamten unb

immer bäufigcr and) einzelner Truppenteile in §eer unb SDZarine, bie

©t)nbifQte unb ^(ffogiationen, bie gro^e SJiafi'en bem fanatif(f)en ®o!*

trinarismu5 meniger 5üf)rer unterorbnen, ha^ aik§> mirb nidit imr

qB eine iet)r läftige Unbequcmlidifeit empfunben, fonbern and) a(ö eine

fdfimere ®efof)r für bie 3u!unft. G^ ift bi6f)er immer nod) möglidi ge=

mefen, bie ?(u0]d)reitungen niebergunjerfen, wo fie ben öffentlid)en

^rieben bebrobtcn unb jeitmeilig ernftfidi [törten, aber man f)at ftetil

SfJodijidit üben unb fidi bamit begnügen mü|jen, beftenfaHs bie .v>ai^pt=

räbel5füf)rer 5U [trafen, unb oud) t)a§ ift nid)t immer möglid) getrefen.

Xie Sd)ulb baran mirb ber (3d)mäd)e ber regierenben öruppe 5U=

gefdirieben, bie burdi it}re eigenen ^ringipien gefeffett, nid)t mit ber

(£ntfd)iebenf)eit öorgelien fann, meld)e ha§ 3'^tereffe be§ (Btaate§ öer=

langen mufete. 9}2it meldier Itngebulb biefe ^uftönbe getragen merben,

löfet fidi an einer longen 9^eif)e Don einget^enben Stubien ber Dortreff=

Iid)en „9^eDuc politique et parlementaire" nadjmcifen. 2öir cmät)nen,

um menigfteng ein SSeifpiel onjufüt)ren, ben 5(uffa^ t)on ^^oul Socombe

im C!toberf)eft biefe§ 3^^^^'^: „Über einige polittfdie ^^^^tümer ber

©egenmort". Sacombe fteüt an bie Spitze feiner 3(u5füt)rungen hcn

folgenben (Sa|: ^er gro^e ^rrtum, in bem meiner äReinung nad) bie

afjabifalfo^ioliftcn fidi bemegcn, ift biefer: „meil fie bie Umbilbung

ber je^igen öefellfdiafteorbnung unternat)men ober fid) gefallen Iicf3en

unb, falls e^i nötig merbcn foKte, cntfdjioffen maren, felbft ha^ Spftem

be§ ^riöateigentume aufgugeben, bad)ten fie, fie müßten, um it)re

^olitif burdi5ufüf)ren, eine SHIianj ober einen 3?ertrag auf gegcn=

feitige Unterftü^ung mit ben .^olleftiüiften bciber 9^id)tungen, i)en

5(ntimüitariften, !ur§ mit allem, mas nodi mebr Iinf§ ftet)t aU fie,

fdiliefjen.''

C^!^ mirb imn an felir braftifdien 93eifpiclcn au5gefüt)rt, luie unfinnig

biefe ^oliti! ift; bafe aber biefe 33elef)rung t)elfen inirb, ift ebenfo au5=

gefd)Ioffen, tttie bic pra!tifd)e SÖirfung ber glänjenben (Stubie, bie oor

anbertl)alb ^af)rcn (OJtai 1908) ber i'eiter ber S^'i^f^l^^U'^/ m^rbinanb

^aurc, unter bem Xitel „S^^-'i 3öl)re rabifal^fo^ialiftifdior '"^^olitif"

öeröffentlid)te. 2Sir finb feinergeit näl)er auf ben 3"^^^* biefe§ be*

beutenbcn ^(rtifcls eingegangen, er gipfelt bann, ha'^ ber 9?efpe!t oor
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om Ohiber, aber man mu^ feftr ^ef|imi[tijd) fein, n)enn man nid)t on

eine SBenbung gum 33efferen in nicf)t all^u femer 3u!unft glouben

moHte. 9n§ ein (5t)mptom bafür mag ein SSeif|jieI aus ber neueften

f)iftorifd)cn Literatur ^ron!reidi§ bienen: $8on bem ^arifer 5{rd)iöar

Sluguftin (Iod)in ift unter bem 2;itel „^ie Ärifi§ ber 9f?et)oIution^gefd)id)te,

S^aine imb 9lularb" ein 33ud) Deröffentüdit morben, ouf bo5 mir öon

biefem (5iefid)t5pun!te au§ bic '^lufmerffamfeit aller ^olitüer Ien!en

mödjten, obgleid) ha^ Problem, ha-i bebanbelt tuirb, fdjeinbar nur ein

lt)iftorifd)=!ritifd)eg ift. Siaine, einer ber ebelften 9Mnner granfreid)^,

ber berüf)mte 5ßerfaffer be§ 33ud)e§ ,,Les Origines de la France contem-

poraine", bo§ im mefentUdjen bie gro^e Siefolution bon 1789 unb bie

3eit be§ erften "Napoleon erjäfjlt unb analtjfiert, ift öon einem onberen

fronjöfifdjen §iftori!er, 9(utarb, ber feit langen 3oi)ren an ber @efd)id)te

ber fron§öfiid}en Sf^eöolution arbeitet, auf ha^ ^eftigfte angegriffen

morben. 5lud) ber befonnte rabifalc .S'iiftorifer ©eignobos l^at fid) biefer

Äam|)agne gegen ben 35erftorbenen angefdjioffen. 3{uguftin Godjin

tüeift nun biefe Eingriffe, foiueit es fid) um bie urfunblidie 3ut)erläffigfeit

unb um bie „bonne foi" ber 2)arftenung I)anbelt, in ben beiben erften

£a|)iteln feinet Süd)Iein§ (103 ©eiten 8°) untoiberleglic^ gurüd, ober

er er^^ebt, of)nc fid) mit Saine §u ibentifi§ieren, auä) fefjr ernfte (5in=

lüänbe gegen bie 3)arftenung, bie 5(ularb in feiner „Histoire de la

Revolution" oB ha^ edjte S3ilb jener furd)tboren ^ai:)i:e borgefübrt I)at.

Hutarb f)at feine ®efd)id)te au§fd)Iie^Udi ouf ha?-' üon ben t)errfd)enben

Häuptern ber D^eöolution au§gef)enbe 5D?aterioI aufgebaut unb gibt

fo bon offigiellen ©diein micbcr, ben, als bo» allein gebulbete 33ilb be§

bomaligen 5ran!reid)§, iia§ leitenbe Komitee ber ^afobiner für bic

3Jieiimng unb ben SSilten be§ fouberänen '^oÜe§> ausgab, ^af^ 'öaS-^

$8ilb, 'oa§' auf Ö3runb biefer einfcitigcn Duelten gegeidjuet mürbe, tro|

allem ein ^ßerbienft SluIorbiS ift, ber felbft feinen Überzeugungen nad^

§u ben Rabbinern gel^ört unb f)ier ben 3o!obini§mu§ in feiner norften

©elbftgered}tig!eit unbert)üüt ber SBett borgefübrt f)at, gibt (5od)in

rürfI)aItIo§ 3U. S)en 35oriuurf, ben er Saine gegenüber befteften lä^t,

ift ber, ba^ tro^ be§ ungel)eueren SiJlaterioI^, bog 2;oiue burdiforfd)t

I)at, unb trb^ ber ^f^d)oIbgifdien ^eintieit feiner 5fu?^füt)rungen, er

bod) nidjt gu erllären bermod)te, mie au'§ bem gronfreid) be§ ancien

regime: „ouy biefem alten I)od)5ibilifierten ^^önigreic^, ou§ biefer ®ene=
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rotioii, bie in &e\d)mad, Äultui unb „politesse" im nlteii unb meiten

©inne be§ Sportes ber unfrigen [o meit überlegeti iimr, qu^^ bem ^a^X'

i)unbert, um beffen Strümmer mir [treiten unb be[|en geringfüc3ig[te

9^eliquien mir ungefdiictt nad)büben" — jenes anbere ^ronfreicl)

merben fonnte, 'öa§> im Soufe meniger Wonat in 58(ut unb lörutaiität

„unter ber Stjrannei bes ftupiben jofobinifdien dolibon" gugrunbe ge=

riditet mürbe.

2Sa5 (5od)in un^:i geigt, i[t, ha^ bie uuget}eure ©emolt, bie fid) jd)Iie^=

tid) in Noänben ber ^Q^obiner fongentrierte, barauf §urüdgefüf)rt merben

muH, bof^ an bie ©teile oon ilörper|d)aften, bie au§> [reier 3Bat}I ^erDor=

gingen unb nur geitlid) begrenzte i^oüttiQditen f)Qtten, beratenbe ^er=

jammlungen traten, bie nid)t au^^einanber gingen, [onbern permanent

maren, bie miteinonber unb mit bem ^^ntrum ber ja!obini]d)en Drgoni*

jotion in S^erbinbung ftonben unb beren Jitorrefponbenj jenen 2;errori§=

mu6 einer füni'tlid)en öffentlidjen 9Jieinung begrünbete, ber allein gu

SSort fommen fonnte.

„^o§ i[t" — jagt (iod)in — „bie Crganifation ber ^afobiner ober,

menn man \o milt, ber „daucu^S", bie omerifanijdje „9Jia]d)ine", unfer

„Grand Orient", ha^ ]inb bie iiräfte unferer „Union Eepublicaino",

unjerer „Confederation generale du Travail" ober jebe beliebige ©efetl^

fd)aft Don ©leidien, ':l>f}i!o[opt)en, '^soütüern, 5(rbeitern, bie in if)rem

©d)0B an einem 35o(f Don ';?(bepten bie 'i^irinäipien ber reinen 2)emo!ratie

gur Geltung bringen, mie bie „Society jacobine" jie 1793 ganj granf=

reidi aufbrängen mollte unb jie enblo^ lange S^I)i^^' tjinburd), gegen

ben Söillen ber ^Jation, aud) mirflid) aujnötigte."

IHber gerabe jo einjad)e SSaf)r^eiten merben am längjten berfannt.

SSeber Saine nod) 9(ularb jinb jie gum 33emufitjein gefommen. 3Jiid)elet

ifat jie injtiuftiü burd) geniale Intuition jid) gu eigen gemad)t. SSer

üon biref'ter S^olfejouberänität \\)nd)t ober, mie man l}eute jagt, üon

„reiner 2)emo!ratie", mu| jene§ 9?e^ permanent tagenber ®ejell=

jd)ajten ober ^^(jjojiationen a[<o jelbjtoerjtänblidie ^^orau§je^ung t)in=

nef)men. Söie jotlte nmn jonjt ha^j ''£^e\cn unb bie Söirtjamfeit be§ neuen

©ouöeräng oerjte^en, unb mie i)ättt ta^ jouöeräne 3?oIf, ha^ bod) nur

eine minimale ^;|?artifel be'o ©ejamtöolfe^ mar, jid] jelber gum S3emu^t=

jein fommen fonneu. diejenigen, bie im Stamen beö jouoeränen ^oIfe§

f)anbelten unb be!retierten, bie mit unbejdiriinften 9Jiad)tOonfümmen=

t)eiten über ba^ l'eben unb ba^o (Eigentum alter oerjügten, bie nidit
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baditen wk fie, b. f). biejenigen, roetctic bie vertu r^publicaine, bie

unfeljlbarc 2)o!tnn ber jacobmi[d)en j£ugenblet)re teilten, moren jetbft

bie DrganiJQtoren jener faljd)en öffentlid)en SKeinung, bie if}re .<riorre=

jl^onbeng mit ^tüf^Qöereinen unb jotobiniftfien $iom\tee§ erft in§ Seben

gerufen t)Qtte, unb .pgleid) bie ©flaöen eben jene;g fouüerönen 3_^oI!e§,

bog jie fonftruiert t)atten unb t)a?-> in 35>ir!Iidi!eit gor nid)t mebr öor=

f)Qnben mar. Sine regierenbe 9Jiinbert)eit be[timmte olle§. ©ie moren

numerifd) 9J^inberI)eit, 9J^inbert)eit in be5ug ouf bie üon it)nen üertretenen

^rinjipien, aber allmäd)tig, in il)rer ©etüaltftellung; meber seitlid),

nod) red)tlid^ befd)rän!t, burd) !eine geje^Iidje ©d)ran!en bebinbert,

im S3ejif, aller '^(mter, bie fid) in it)ren .v)änben jdiliepdi hnnuüerten,

„^räfibenten be§ 5ßol!e§" unb im ©runbe bod) feine ©flauen. ^a§

„3Sol!", b. ^. jene§ 9^e^ ber bon if)nen infgirierten Drganifationen,

bulbete fie a\§> bie ®ötter be§ Stogeg, aber e§ ^eU fie an ber Seine, e§

übermadite fie unb blieb 'i)a§ tebenbige (55efc|i, au§ bem fie ^mar ibrc

5IRad)t fdippftcn, ba^ bie ^^erontniortung für U)i Xxm auf fid) nal}m,

bog it)nen ober feinerlei ©orontien für bie '2)auer i^^rcr ©tellung bieten

tonnte ober moltte. ^orau§ folgte ber fet)r beftimmte 33egriff be§ 2ßorte§

rcöolutionör. „S^eüolntionär" — unb 'oa?-' toor ein 5(ttribut, boö unerlä^=

lid) mar, menn mon leben mollte — mor olleg, mo§ bom fouberönen

fSolf ausging unb eben beS^oIb über ®efe^, diedjt unb ^ergebrod)ter

SJioroI ftonb. ®ie „vertu politique" mor bie ortf)oboje jofobinifdie

®efinnung, fo bofe man morolifd) bermerflid) t)onbeIn, ein 9JJarot ober

gouquier ober Sout^on fein fonnte unb bod) „revolutionnairement

vertueux". .Heiner ber SKönner be§ Comit6 du salut public f)at je ein

©d}ulbbemuf^tfein anerfonnt.

„SSir ftel}en" — fogt God)in — „einem neuen Meffiag gegenüber,

bem (Singreifen eine§ obfoluten 2Sefen§, beffen SBillen über allem 9iedit

ftel)t unb beffen SSerteibigung jebe STöufdinng unb jebe ©eluolttot

rechtfertigt."

^omolg nannte man biefe§ obfolute Söefen bog 5ßolf, !)eute t)eiBt

e§ Xemofrotie. 9tber mcber ber peuple bon 1793 nod) bie '3)emo!ratie

bon l}eutc finb ba§ mir!Iid)e 3^olt. ©ie ^oben ^^enben^en unb ^ntereffen,

meld)e bie be§ 58oI!e§ nid^t finb, bog immer nod^ unb lt)ot)I für olle

Bufunft an bem SSegriff ber |.ierfönlid)en Woxal, bie für olle ^nbibibuen

biefelbe bleibt, feftl)ält unb feine Steigung jeigt, fid) burd) ben ^-oll-

ftrid ber „fo^ialen äUorol" in eine 2;t)rannei bröngcn ^u loffen, bei ber
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jebe (i)ri[tlid)c SJioral unb alle ^rei^eit beä ^^tbioibuum^ tf)r &xah

finben.

„^ic prinsipielte 5reif)eit g,cl)ört mdf)! in biefe SSelt unb foim

nur burd) 93ctrug unb ©enialt ficrrfdicn. Sie ift in ber befonberen

Söelt ber ©cielljdiaften öon '5pf)ilojopt)en, in ben Sogen, ^lub^ u]tp.,

auf ben ü)?amen fommt e§> nid)t au, geboren. 6» ift bie Petite cite, bie

2:ainc entbedt f)at, eine Heine, gan,3 beinofratifdie 9?epublif, bie ifoliert

unb abgcfdiloffen ift, in ber "ipolitif gemad]t mirb obne itenntni^ ber

®efd)id)te unb Tloxai o:^ne 3ftüdfid)t auf bie 2:ot, wo ber gan§e SSoIIaft

be§ tt)ir!Iid)en Se6en§, (frfafirung unb ©tauben, ^ntereffen unb ^fliditen,

alleg, wa§> §anbetn unb 'Birfung 5um ßid nimmt, feinen 9iaum finbet.

"S^er lobef ber SKenfdienred^te gilt nur für bie 33ürger jener ®eban!en=

melt, nid)t für bie SSelt ber SSirflidifeit. 3" ^^"^ ^[* ^^^ 58aterlanb ber

3a!obiner fteti- gefäftrbet, unb be6f)atb mu§ e§ gemaltfam bet)auptet

merben. SJlit bem ^^(ugcnblid, mo Spionage unb ©emalt auff)ören,

roerbe bie große 9}Iaffe mieber gu ben „Sonberintereffen", b. t). ^u ber

9fiealität be§ mirflidien Sebeui? 5urüdfef)ren."

Sßir t)abcn bamit lange nidit bie reid)en öebanfcn erfd)öpft, bie

un§ 'öa§> 'Buä) öon (Sodiin bringt unb gu benen e§ anregt. 5lber mer

mollte bie ^ermanbtfdiaft üerfennen, bie gmifdien ber ©ebanfenmelt

ber {safobiner unb ber unferer Sojialbemofraten üon f)eute beftet}t?

Sie leben in ben gleid)cn Utopien unb mürben ju benfelben 9JiitteIn

greifen, i{)re tf)eoretifd)en ^reit)eitgibeale burd) f)arte 2^t)ronnei gu

t)ermir!Iid)en — menn fie e§ !önntcn. 33ir t)aben ocrfudit fie ju bclel)ren

unb 5U be!et)ren. ©ine fojiale öefetigcbung, bie in it)rcr umfaffcnben

^ürforgetätigfeit ot)ne gleid)cn baftet)t, bie feine 5?ortäufer fjotte unb

bi§t)er feine ebenbürtigen 5?ad)foIger gefunbcn f)flt, ift bcmüf)t gemcfen,

unfere So^ialbcmofratie fon bem 33onn ^n befreien, unter metdiem

fie Don i{)ren f^üfirern get)alten mirb. Xer Erfolg, ben mir bomit ergielt

f)aben, ift nur bürftig gemefen, unb eine SBenbung gum S3effcren ift

nid)t §u ermarten, folange bie tnranntfdic Trganifation fortbeftot)t,

bie nad) jafobinifdjem 9}?ufter bie ^^reiljeit bei?; .^^'tiiDibnuni'j tötet, um
§u jener „vertu politique" gu gelangen, bereu ^rüd)te bie ^s(^t)xc 1793

bis 1795 ber SSelt gegeigt tiaben.

5(ber mar ha^ ausmörtige '^ßolitif? mirb man uielleidit fragen.

^d) meine, e§ ift ein ernfteS ^^'roblem ber ^ufunft, ha^ für alte Staaten

ber ©egenmart gleid) brennenb ift — ^eutfd)tonb nidit ausigenommen.



10. Sejember 1909. Sonftituierung be§ aJJiniftenumö ©onnino.

11. ffiejemb^r. S)ebatten ber türfifcfeen .ftammer über bie iiiefopotamifci)e Sct)ittabrt§fon5efrton.

11. aJesember. ©ntbecfung einer angeblid) gegen i)a§ Seben bes 3aren gerict)teten aSerfc^roörung

tn *}}eter§burg.

13. a)ejember. S3ertrauen§Dotum ber türftfc^en Äammer für ben ©roßioeftr §itmi ^afdja.

13. 3>ejember. 9JieberIage ber fionferoaticen in ben fpantfcf)en 3iJuni5ipalroa^Ien.

15. 2)e5ember 1909.

^er SSafiÜampf in Gnc^Iaiib t[t in öollem &anQ. Gy mirb überoH

t3erebet unb überall übertrieben; tvai irgenb aU Kampfmittel braudibar

jcf)eint, mirb I^erangegogen, of)ne üiel (Btmpel, menn nur bie ^usjidjt

fid) bietet, ^tiantafie unb ©timme ber SSäfjIer ju geminnen. Wan
tut ba{)er unredit, bie in ber §t|ie be§ Kampfe? fallenben Minderungen

böt)er einäufdiägen, als fie eö unter biefen Umftänben öerbienen, unb

mir !önnen e§> bo^er nur bcbauern, bafe in unferer treffe bie §e|arti!el

ber „^ailt) Tlail" ein lautere^ (Sdio gefunbcn baben, al-? itjuen jufommt.

^ie f^olge mar, 'i)ü}i fofort imd) (Snglonb telegraphiert mürbe, fie tjätten

t)ier (Senfation gemad)t, unb ha^ üerleit)t if)nen einen 9^imbu§, ber

it)nen mal}r^aftig nid)t jutommt. ?^on 2Sid)tig!eit ift bo^ 2;atfäd)üd)e,

ha§> Programm ber ^^^arteien, ba§ ja im mefentlic^en aU befannt bor*

auögefeM merben fann. Sei ben KonferOatiDen unb Unioniften f)eiBt

e§ ©rt)altung ber ^rörogatiöe ber SorbS unb Übergang gu einem (Sd)U|=

gollftjftem, bei ber Iiberal=rabifalen .Koalition, bie fidi um bos 9[Rinifterium

3l5quit() fd]art, IXmmanbhmg bes £berl)auje5 in eine beratenbe Körper«

fd)aft, 9{ufred)terf)altung beg §rei{)anbell unb al§ 3?oüum „§ome dhik"

für Qi^Iönb. ^(ber 5töquitf) t)at e§ nid)t gemagt, gu bem §ome 9hile=

'^Programm üon ©labftone gurüd'äufeljren, ha§ hcn .^ren bie öollen

9f^ed)te einer autonomen Kolonie gemätiren mollte. ©eine fyormet

lautet: „9(utonomie ^rlanb§ in oHen inneren 3{ngelegent}eiten unter

S3c^auptung ber ©uprenmtie unb ber unjerftörbaren 5(utorität be§

9ieid)§parlament5". 3Senn e^^ nun Oieneid)t benibar ift, ba}^ 9?ebmonb

unb ein STeil feiner Sln'^önger fid) nut biefem ':^srogramm gufrieben gibt,
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\o fpricfit hoä) nidity bofür, ha^ boburd) ^srlanb Dcrfölint mirb, 5unml

alleg barauf anfonunt, mie bicjer tnof}! QbjiditlidT uiibc[tinunt t3eöoItene

SSortlout in beftimnitc uiib greifbare 3uiaGen umgeie^t irirb. Xajj bte

irijdien ißät)Ier, bcOor jie jid) binben, gerabe borauf bringen merben,

fonn aU iid)er angenommen merben. ^iji ^Jli^trauen mirb bon if)ren

;OanbMeutcn in 9{merifa read) gef)alten nnb don bort aibS bie 'Carole

au^^gegeben, e§> mit feiner ber beiben nni bie '-8ürlierr]d]aft ringenben

^orteten gu ijoiten. Q§> möre baS^ bie dlMie^i gu ber ^olitü, bie ^arnell

im ^a^fire 1886 bie (Sntfdieibung im Unterfiaufe ]id)erte unb ©lobftone

nötigte, am 8. 5(pril be^ ^o^re» feine sporne 3üile=^iü einzubringen.

S8on ber Siebeflut, bie nod) gu ermarten ift, gibt bie Siftc ber Dom

13. ^ejember b\§ jum 6. .Januar 1910 angeüinbigten Sieben ber Unioniften

eine ^^orftellung. Cbgleid) üom 24. 2)e§ember biv 5um 4. Januar ein

®ottc!?frieben eintritt, finb e§ im gangen bodi 98 ilfeeting^, in benen

bie Partei 33aIfourg it)r Programm entmideln unb oerteibigen tuirb.

23atfour felbft, ber megen (Srfronfung feine Sieben für ":?lnfang ^ai^uar

referoiert t)at, mirb fünfmal fpredien, 2orb (Xurgon breimoi, Sorb i^lilner

biermal, Sorb (EborIe§ ^ere^forb fünfmal, Sorb SBiüougbbt) fiebenmal

unb fo fort, big bie 98 diesen boll finb, unb gemiß mirb bon feiten ber

^arlament^moforitüt bie 33erebfamfeit nidit minb.er fein. G§ ift gan,^

aU'3gefd)Ioffen, ha^ fontinentale Sefer 'Oa^ detail biefer iiämpfe ber=

folgen !önnen.

Übrigeng möre eg ein ^rrtum, an,3unet)men, bajs bie englifdie

(Staat5mafd)ine barum roeniger rüftig unb fonfequent arbeitet. SZament^

lid) im UQ^en dient mad)t fid) bie ,*ganb (Jnglanbs; fübibar. ^ie 3urü(i=

gie^ung ber ruffifdien IJruppen au§ 31 r b e b i I ift ot)ne ^tt^^^f^I Quf

üBnufd) Gnglanbg erfolgt, mag freilid) nidit augfdilieBt, ha^ nad) einigen

iBod)cn ruieber bie Stotmenbigfeit eintritt, bie ruffifdien 2:ruppen §u

einem neuen 58orfioß üor^ufdiiden, mie eg fd)on, mir :^aben nid^t gejäf^It

mie niele SDM, gefdieben i[t- '-Il'obl aber ließ fidi oerfolgcn, baf3 bog

58orgef)en auf einen 3:rud ber ruffifd)en "ipreffe erfolgte unb ha\] bem

Siürfgug eine $8eunrul)igung ber englifd)en treffe bortjerging. 3cöen==

fallg ift eg nid)t mabrfdieinitdi, baf^ ber in ber S^bronrebe bc^S jungen

(Bd]a))§ auggefprodienc SSunfdi, „ha^ bie einjige aUgemeine Sorge,

meldic ung bte 3(nmefent)eit frcmber Gruppen in unfercm Sieidie etnflöfst,

burd) freunbfd)aftlidie S^^erftänbigung befeitigt mirb" in nabor ^ufunft

in (^fülhmg ge:^t. Gg gibt ftotg neuen '^dilaR, ruffifdie ober englifdie
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^nterejfen gu fdiüfien ober fonft einen f)umanitüren ©mnb, ber bie

üölliöe 3urücf§iet)ung ber fremben 2Bä(f)ter ber Drbnung unmöglich

mQcf)t. 5tu(i) läfet ficf) niii)t überfef)en, bo^ bie ru)|i[cf)en ^^tereffen in

5(jerbeib]c£)an erf}ebli(^ geiüodijen finb unb eines mirffomeren (3d)u|e^

bebürfen, ai§> bie 9^egierung be^ (Bdja^ if}n gu gemäfiren fäfiig ift,

tt:)ä^renb onbererfeity bie jal^Ireicfien au-g bem Äoufofu'-S nadi 'iperfien

geflüditetcn 9iebo(utionäre fteten '!}(nlaf3 §ur 33e|orgni? geben unb einen

3u[tanb n)irfUd)en ^riebens im ^aufafuy nidit auffornmen Ia|jen.

2)ie englijd)en ^^tereffen aber mü]]en einer foftifdien ^eftje^ung fRu^'

Ianb§ in ^erjien bc§f)alb entgegenftcljen, meil baburdi fef)r rtjeite 3"=

funftgl^Iäne gefäfirbet werben fönnten, bie in 3ufLimmenf)ang mit bem

<3d)ienenn)ege nad] ^n^^^^^^ ftef)en, bejfen 3(u§füf)rung freilid) nod) in

n?eiter ^erne liegt, ober oon Gnglanb nie au§ bem 5luge oerloren rourbe.

2Bie mm bie 33ef)errfd)ung ber perjifdien SJleere eine ber SBorou^fe^nngen

i[t, nn benen Gnglanb feftbält, get}ört and) ber cntj'd)eibenbe Ginftu^

auf Strabien unb auf ha^ ©tromgebiet Don (5u|jt)rot unb Sigrid bagu,

unb biefe (entere i^-^^oge t)at neuerbing^ eine 33ebeutung gemonnen,

bie in ben legten S^ogen mel)r aU alk§> anbere bie ^oIitifd)en Seiben=

fd}aften in ber 2:ür!ei erregt tjat. ^a im türfifd)en Parlament mie in

ber treffe ©tambuB bie ^rage einget)enb biyfutiert morben ift, lä^t

fidi ber 3ufamment)ang be§ 'iJ^roblem^J röot}I überfetjen. (Snglanb ftatte

im ySdi)^^ 1832 bem Äapitän l'lind) ein '";prit)ileg au^^bebungen, ha^ it)m

geftattete, mit gmei ©diiffen ben föupt)rot gu befofjren, „folonge biefe

©d)iffe nidit bie ^ntercffen beiber -Parteien f(^äbigen". ^iefe ©d)iffe

fuf)ren unter englifd)er 5^agge unb befjnten i^re got)rten batb auc^

auf ben %\qi\§ au§>, mogegen bie türüfdie Diegierung §mar |)roteftierte,

ma§ fie aber nid)t §u oerf)inbern Dermodite. ©|iäter fom bann ein britter

'3)ampfer unter türfifdicr ^vlaggc ftingu. 9lud] gemüf)rte Sultan 5lbbul

§amib einer türfifd)en Öefellfdiaft „(Sanieb" ober „(Som|.iagnie Dtto*

mane" gleidifalls ba§ 9ied)t ber (3d)iffabrt auf beiben ©trömen. ^ie

ßinfünfte, meldie biefe .Slon^effioncn einbrad}ten, floffen in bie 3tt>iiiifte

be!§ ^^abifd)at). 3?ad) bem ©turj '^Ibbul .s^amib^i taudite nun in (Snglanb

ber ©ebanfe auf, biefe beiben ©efellfdjaften, Sbnd) unb ©onief), §u

fufionieren, unb jmar fo, baf3 önglanb ber 3it'inifte it)r 9JJono|3oI für

150 000 türüfdie ^^funb ablaufen unb ba^ bie nunmet)r einf)eitlid)e

©diiffal)rtögefcUfdiaft für 200 000 tür!ifd)e ^^fmtb Slftien ausgeben

follte, bereu eine §älfte bie S^ürfei, bie anbere (Sngtonb übernefjmen
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hjexbe. ^röjibeiit ber ©efellfdjaft follte [tet^ ein Gnglänber fein, ber

9ruffid)tyrat aue 4 Gngtänbern uub 4 dürfen bc[tef)en, bie .ftongefjion

ber ®ejell]d)aft 75 ^d)xe boucrn, aber idpn imd) 37 14 ^Q^i^^'^^ l^^^^te

bie 2;ür!ei berechtigt jein, bie Slongeffion äurücf^ufaufen unb bonn eine

neue ©ejellfdiaft §u bilben. (Sin meitere^ „3uc3eftänbni?i" Gnglanb^

mar, bof^ bie Sd}iff e jener fufionierten ö5e]eIIid)oft nur unter 0!§moni]dier

^Iagc3e fat}ren jolltcn. ^ie türfijdie 9iegierung, ha^ ift ber ©ro^iüejir

^ilrni '^ajdia, id)idte ben SKini^ter be§ 9{u§tt)ärtigen, Xalaat S3et), nadi

Sonbon, um über biejen 5(ntrng, öou bem Wh nidit nnffen, meldie gorm

er urjprünglid) l}atte, gu Oertjanbeln. DJ^tn üerftänbigte fid} auf bie

oben Qufgefü{)rten S3ebingungen, unb bcimit fdjien bie 9(ngelegen{)eit

perfeft, ba ba§ 9Jiini[terium fid) bered}tigt glaubte, berartige ^^onsefl'ionen

ot)ne !i8efragnng be^ ^arlamenty §u erteiten. 3(6er ha^^ ©et^eimni^

ber 35ert)anblungen fonnte nidit getoabrt lüerben. ^er ^ßerein Union

et Progres erfuhr baöon unb fe|te fid) mit bem ©ro^roefir in 33e§iet)ung.

9{m 25. 9?ot)ember fanb, föie ber „3Jioniteur Cricntal", ein gut unter-

rid)tete!ä gried)ifd)e'g ^^latt er3ät)It, eine ftürmifd)e 'Si^ung bcsg 5?erein^

ftott. (5^ würbe barauf l)ingert)iefen, ha'ß nad) türfifd)em ©efe^ fein

grember 33efi|er eine§ (^abrjeuge!§ fein bürfe, ha^ bie türüfdie ?5Iogge

fübre, audi einen iöefi^anteil an foId)cn (Sd)iffen 5'i^emben 5U Vergeben,

fei ou^jbrüdlid) unterfagt. ^liQ^^id) öerloutete, ha^ ber ©ro^mcfir erflärt

^abe, eg feien ©rünbe I)ot)er ^ipoliti!, bie i{)n nötigten, fid) in ber 5tngelegen=

f)eit 2t)nd) gan^ auf ben englifdien Stanbpunft ^u ftelten. Tlan riet

auf eine '2)rot)ung in ber fretifd)en 5(ngelegcn^eit, may bann bie Gr=

bitterung nod) fteigerte.

©0 !am ber 29. 9bOember t)eron, on bem jniei Interpellationen

eingebrad)t mürben: bie eine betraf I)erau§forbernbe S^emerhmgen,

bie man in ber 9tebe er!ennen moUte, bie ber buIgorifd)e 9Jänifter=

präfibent SD^aünoft) bei ber 2)i!ofuffion über bie Stntmortabreffe auf bie

X^ronrebe gcmad)t batte, fomic öbnlidie 9'(uf5erungen beS 9J?inifter»

^aprifom. G5 banbelte fid) babei um bie iöulgaren in ^Jia^ebonicn —
fie mürbe §u aügcmeiuer 3ufriebenf)eit burd) eine GrHörung be^ 9Jäni=

fterium-g erlebigt, bie folgenberma^en lautete:

„9iad)bem löulgarum mvi oerfid)ert I)at, ba|3 teinerlei 9{bfid)t be=

ftänbe, fid) in unfere inneren 9(ngelegent)eiten ein3umifd)en, unb nad)=

bem mir erüärt t)aben, baf^ mir jebe (5inmifd)ung energifd) gurüdmeifen

mürben, ift ber 3^^ifciU'"fii^l cricbigt."
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3;ic jmcitc Interpellation o,ah ber !i^i}nd)='^l||äre, unb l)icr traten

namentlich) bie arobifdien 5(bgeorbneten gegen bie 9fJegierung ouf. @ie

roiefen auf bie pDliti|die 33ebeutung ber Monjeffion t)in. 2)er flirjeftc

9Bcg üon Sonbon nad) ^^ombat) fü^re über ^Uejanbrette, ^lleppo,

iöagbab unb S3airü. 5{ud) fei mit geringen iloften ber Gupf)rat biä

S3irebii!, ber 2;igri§ bi§ ^jefire 3^'^ Tmar fdiiffbar ,^u madien. ^a§

^ntereffe ber Gnglönber für ben (5upt)rat batiere Don bem Sage, ha

Sf^ußlanb fidi jum s^ienn öon .Slar^^ unb örgerum genmdit Ijabc. 3lud}

Quf (Et)pern nnirbe f)ingert)iefen. Überf)aupt fam ein fet)r Iebf)afte§

91liBtrauen gegen bie englifdie '^solitif ^um 5(u§brucf. ^aju traten

red)t(id)c 33ebenfen. "^^ay igdiiffatjrtc^monopol ber 3iöinifte laffc fid)

nidit auf eine ^riöatgefellfdiaft übertrogen, ol^ne ba^ ha^ Parlament

oort)er feine ^uftimmung erteilt bobe, im ^rin^i|) aber fei ein 9.1bnopoI

ouf fdiiffboren ?vlüffen burdiau§ nid}t gulöffig, oudi nod) türüfdien

©efe^en berboten, unb nirgenbs in oHer SSelt mürben foldie 9Jlonopole

an frembe ©taot§ange:^örige berliel^en, (Snglonb felbft ober l^obe überall

boy 9^edit ber freien ©diiffofirt fertreten. ^ie Debatte !am nidit ,^una

^^lbfd)Iuf3, nod)bem ober bie 9^egicrung bie beftimmte ©rflörung ah'

gegeben fjat, baß fie barauf beftebcn muffe, bofe bie mit (Sitglonb ge=

troffene 5.^ereinborung in <ftraft bleibe unb ber ^uftimmung be^ ^^arIo=

ment§ nid)t bebürfe, mor eine Äobinett^frifiy mabrfd)einlidi gen^orben.

(äine§ ber 33Iätter, ,/3eba=i=9JiiIIet", bo'g befonberio fd)orf in feiner iUiti!

mar unb ouf bie -l^aranele mit ber ßrmerbung ber 3ueg!onaI=5(ftien

burd) (Snglonb binmie?, ift fofort tierboten morben, unb oI§ e§ bonn

unter onberem Idiomen mit einer fotirifdien löemerfung über bie '^re^^

freif)eit in ber fonftitutionelten dürfet berbortrot, irorb oudi biefes

^lott unterbrürft.

3n5mifd)en mor ober eine onbcre ^roge, bie unferer 3JJcinung

nod) meniger S3ebeutung f)aben follte, bie ober bei ungefdiidter 33e=

bonblung in ber Xat geföt)rlid) merben fonn, oftuell gemorben. Xie

oicr Sdmt;mäd)te ÄretoS botten im Soufe ber oorigen 2Sod)c ber 2:ür!ei

ouf i{)re löitte um enbgültigc Siegelung ber *i^retofrage geontmortet,

bo^ fie ben gogenmörtigen ":?{ugenblid nid)t für geeignet f}ielten, um
bip(onmtifdie i^erbonblungen über .s^crftellung eines? „regime definitif,

ouf bor ^nfel 3U fübrcn. ^ic. 55erbältniffe bitten fid) feit ^urürf^iebung

ber internotionolen 2:ruppen nid)t üeränbert. (Sollten 58erle^ungen

be^j Status quo ftattfinben, fo mürben bie ^Jfödite on bem ®tanbpun!t
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feftt)alten, t)cn \\c in it)rcu ^ulinotcu in betreff ber oberI)eTrIid)en Ü^ecfite

be^ ©ultang bargelegt i)ätten. 2öenn ftcf) bie Pforte mit biejer 5(ntniort

.aufrieben gegeben t)ätte, lag bie ^Verantwortung für bie (Jrbaltung be^

Status quo nadi tuie oor bei bcn I1läditen, unb bie 3aclie tonnte bi^ö auf

roeitere6 für erlebigt ongefet)en incrben. l:cx 5J^inifterrat joU aber biefe

'^lote für unbefriebigenb erflärt baben unb neue Sdiritte beabjiditigen,

offenbar um örflärungen 5U erbalten, bie meniger ollgemein gefaßt

unb geeignet finb, aud) beruliigenb auf haS^ ^^arlament gu mirlen. 6^

tonnte aber nodi eine anbere (frflärung für biefen auffallenben Sdiritt

geben, biejenige luimlidi, auf meldie bie oben angeführte (frflärung

,v?ilmi '•^"afdia^ ben ,/l1loniteur Criental" batte raten laffen: eine englifdie

©egenleiftung in .Vireta für bie 5(u6bef)nung ber Stinc^^lonjeffion.

Dafür fpradi eine '^lu?fübrung be^5 „Stanbarb" in einem Seitartifel,

ber bie griednfdi^türfifdien löe^ieliungen bebanbelte unb bie ®riedien

in ber !retifd)en ^i^age §ur 33ernunft mabnte. Gr erinnerte an bie Gr=

fat)rungen, bie fie 1897 gemadit bättcn, unb an bie nod) größere Über-

legenbeit ber l^eutigen 2ür!ei.

„"^^ie ©riedien" — jo id)lof3 ber '^Irtifcl — „irerben jdiiiier unb jdmcli

gefdilagen merben, unb wenn erft bie 'JJorbgrenje überfdiritten ift,

fo gibt es nidit^., mos bie türfifd)e 3trmee oerbinbern tonnte, bis §um

öolf Don ilorintl) 5U morfdiieren. Die 33eredmung ber öriedien ift

offenbor, bofe „(Suropo" raieberum 5ugunften feines beraubten .Vlinbes

einfd)reiten merbe. Die Dlote ber nier 3;)?ädite bätte ibnen biefen ©louben

nebmcn muffen, ö -5 m i r b b i e
f
e s m 1 feine 3 " ^ »^ '^

'

D e n t i n geben, um bie © r i e d) e n r ben folgen
i l) r e r eigenen 3 di l c di t i g ! e i t (perversity) 5 u retten,

ober m e n n eine ^ i'^ ^ e r o e n t i n erfolgt, m i r b es

ä u g u u ft e n ber Dürfen g e
f di e l) e n , bie ber b e =

l e i b i g t e D e i l fein mürben. Ginc gried)ifd)e S^iieberloge,

mag fie imn militörifd) ober biplomatifdi fein, mürbe bol Slönigreid)

in 33anfrott unb Unorbnung ftür,sen, mabrfdKtnlidi in eine O^eoolution,

unb lange ^^aW ber Sdiroödie unb ber 'iBirren 3ur Jolge lioben. äi^ollen

bie ®ried)en 9(nteil an bem allgemeinen Söieberaufleben Sübofteuro|)a§

f)aben, fo follten fie il)re ufurpierte 'il^rätorianergarbe befeitigen unb

fid) fleißig ber 9?eform it)rer ^^ermoltung unb ilirer 5i"fl'i5'''i^ mibmen,

mo§ fel)r notmenbig ift. Sie finb nid)t in ber Soge, fid) je^t ben teuren

Siiiiemann, 2eutfcf)Ianb 1909. 27
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imb c\cfäl)rlidicn Qnjcu?^ einer angrejjitien au-mnirtinen ''^-^olitif 51: ge*

[tatten."

£b bieje fefir Dernünftigen i^efn'cn an bie gried)ijd)e 5lbrejje non

Ti^irfuntj fein roerben, i[t gmeifeüiaft. ®ie gefürditete '!]3rotiofotion

mürbe in ber 9(ufnal)me fretifdier '^Ibtjeorbneter in 'oa§> neu3uroäl)Ienbc

gried)ijd)c '';parlnnient liegen, unb ha^ mill fid) bie Stürfei md)t gefallen

laffen. (5§ fragt fid) nun, ob bie beüorfteftenbe neue türüfdie 'iltote ^u-

fid)erungen proüojieren foH, bie inlialtlidi n.neberf)oIen, wa^i ber „@tan=

barb" Ijier auc!fid)rt.

^tuc^ bie 9J^ögüdi!eit einer anberen Söfung ber gried)ifd>tür!ifdien

."i^rifi? ift anfgetaudit. ^er '"^sräfibent ber türfifdien Vlaninier ?(f)meb

Ö^iga tritt für eine gried)ifdi4ürfifd}e ^^lliianj ein unb l]at ben gried)ifd)en

deputierten ber türÜfdien Äommer erflört, bo^ er mit einer "3)eIegotion

griediifdier unb türfifdier ^^^arlamentorier nad) '^^(tt)en geljen moUe,

um eine ^^llUanj abgufdilie^en, bereu Xc^t er jurüdbringen merbe.

5n§ ^i^^d)^^^ fü^ ^^^ guten ^^Ibfiditeu ber ^uugtürfen me§ er barauf t)iu,

bofe fie bie üom ^Jiarincminifter gcforberten 41/2 ^JtiUionen für bie fy^ottc

obgeIet)nt Iiätten.

„'3)ie (^•lotten ©riec^entauby unb ber ^ürfci" — fagte er — „geiiügen

gur 35erteibigung uuferer S^edite im Crieut, fie maren ein ^^enbant

5ur 33aIfanföberation. ^n »^^'^ Mretafrage mirb biefelbe Delegation

©ruublagen für eine 5.^erftänbigung fdjaffeu. ^d) nei)me ey auf mid),

biefe patriotifdie ^flid)t 5U erfüllen."

Dicfe auffallenbe 5tad)ridit ift am ©onuobeub in öt)ulidiem Sort=

laut bem „Xemp^S" unb hm „Debat§" jugegangeu. '^a§> le^tere 581att

fügt lunju, bie ßrfläruug 9(l)meb=9ii5a§ Inhc in politifd)en il reifen

©eufotiou gemad)t. ^i^^ödift Hingt ba§ etroay fanguinifd). Tlan fragt

fid), mit mem 9d)meb=3fJi3a nerl)anbeln mirb. Tlit ben gried)ifd)en

""^rätorianern, nüt bem nmd)tlofen '•^Parlament, ober mit ber gleid) mad)t=

lofeu 9iegierung? Unb ebenfo fraglidi erfd)eint nn?\ ha^ bie türfifd)e

!?Regierung il)m gu biefer ^"itiatiDe 58ollmad)ten erteilen follte! ©ie

l)ot jo il)ren Übertreter in'iJltlien bi^ber nod) nid)t abgerufen. (5^3 märe ein

böfe§ Dmen für bie Xürfei, meun ibre biplomatifd)en ®efd)äfte auf

fold)em Söege erlebigt merbeu follteu.

©0 lagen bie "S^inge bi^? jum Sonntag. 91m 5Dbntag, bem 13., bat

$)ilmi '^Hifd)a in ber Mammer nod) einmal erflärt, bafj e^^ in betreff

ber ©d)iffa!^rt§!on5effion auf ben nu^fobotamifd)en ©trömen bei ber
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bom SJiimfterium getroffenen (5nt]d)cibung bleiben, nnb bie Kammer

auf 33eantniortunc] ü^xcx ^i^terpeüotion üer^icbten müfje. Sa^ '^ax=

lament t)abe in 5"i^agen bicjer dlatm nid)t mit^ureben. ^ugteid) [teilte

er bie Vertrauensfrage, unb ha§ Parlament fprod) fid) mit überitiöltigen=

ber ^J^ajorität für ben 3tanbpunft bey ®rof3tuefir5 au^. !i8on einem

ferneren SSiberfprudi gegen bie neue 3d)iffal)rt!?fon3e]fiDn !ann feine

SfJebe mef)r fein, .yilmi "i^afdia l)ot einen grof3en |)olitifdien ©ieg er=

rungen, unb mit ibm (Snglanb. Xie Grflänmg biefer 3ratfad)e liegt

in ben i8erl]anb(ungen, bie am Sonntag jmifdien bem ©rof^mefir unb

ben ^ülirern ber parlamentarifd)en *'^arteicn ftattgefunben l)aben.

§ilmt ^afd)a erflärte, ha^ er für ben g-all, baf^ bie Kammer bie ,Hon=

^effion bor il)r Jorum ^iebe, mit bem gefamten "iiJänifterium bemiffionieren

merbe. ^er ©ultan merbe il)n bann mit ber 33ilbung eines neuen

*ftabinetty betrauen, unb er merbe bie Kammer auflöfen unb bie Gut*

fd)eibung einer .neugemäl)Iten ^ßolfsoertretung übertragen. ^aS gab

ben ^^(uSfd)lag. Cb audi ein .v^inmeiS ouf bie .*oaItung GnglonbS in ber

Stretafrage mitgefpielt t)at, laffen bie biSf)er befonntgeroorbenen ^Jluf^e^

rungen ber tür!ifd)en treffe nic^t erfennen. '^ü§ toefentlidie ift, ha]]

§ilmi '!l?afdia im ':}(mte bleibt unb bie mefopotamifdie .fton.^effion in

SSirIfamfeit tritt, ^^lud) tneldje 9iüdmirfung bicfe Xinge nad) außen

unb nad) innen ^oben merben, lä^t fid) nidit überfe^en. Man mirb bie

Haltung ber arabifd)en ^^arlomentSmitglieber unb bie 9tntinort abmarten

muffen, meldie bie oier 9J?äd)te auf bie neue .Vlretanotc ber '"^^forte

erteilen ruerben.

58iel 2ärm ift in hen legten 8 Xagen mieber über bie ruffifdi=japani-

fd)en ©egenföt^e genmdit morben. SBoUte man ben 3eitungen Öjlauben

fd)enfen, fo müßte ein neuer ilrieg im fernen Cften unmittelbar bebor-

fte!)en. ©lüdlidiermeife l)anbelt eS fid) um blinben Särm, unb ein ot)ne

^tneifel infpirierter Seitartifel ber „5fotboje äöremja" fud)t gu berubigen.

GS gäbe feine afute (yefal)r, aber Siufslanb tue gut, feine '':|>ofitionen

im fernen Cften ^n ftärfen, benn „in 3apan, mie in allen anberen Säubern

ift fein SJ^angel an ^anatifern, ^ummföpfen unb 51benteurern in ben

f)öd)ften (Staatsämtern" unb bie fönnten einmal gefäl)rlidi toerben.

„Gine Öefal)r bon £ften t)er gibt ey, nne fie bon überall l)erfommen

faun, aber e- liegt fein ®runb bor, fie ju einem öJemitter auf5ubaufd)en,

baS fd)on morgen loSbred)en fann. (SS märe unbefonnen, luegen 5ße=

fürd)tungen im fernen Cften unfere l^^benSintereffen in (Suropa unb
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im nal)cn Cricnt 5U ücrnadilafjigen. @§ i)ängt öon uuy ah, bie ©efa'^r

gu beseitigen, ^m fernen Often finb md)t bie ^oponer unjere §aupt=

fcinbe, jonbern bie überfommene neberlicf)e SSirtfdjaft unb bie *ft'Qffen=

biebe, bie bort bon iel}er fe[tge]e]jen t)aben, unb it)nen mu^ ol)ne ^e^t*

oerluft ber Ärieg bi§ §ur 55ernid)tung erflärt merben."

2Sir glauben, bofe Qud) f)ier nod) bie Sorben abfid)tlid) §u [tor!

aufgetragen finb, ftieit Otu^Ianb in ber %at genötigt ift, nodi weitere

9JlitteI an bie Stärfuiug feiner Stellung in Cftafien §u menben unb bie

©porfom!eit ber ^uma gefürd)tet mirb. ßs^ ift nid)t benfbar, ha'\i !^apan

jeM, lt>o e§ fidi on bie 9(nneftierung öon .S^orea 3U mad]en entfd]Ioffen

ift, einen ruffifdien ilrieg öom 3öune bred)en follte. Um bie ©treitig=

feiten, meldie bie gifd)erei an ben "ftüften ^amtfd}at!o§ I^eroorgerufeu

t)at, mirb aber feiner öon beiben Steilen einen Ärieg beginnen mollen,

gnmal f)ier unb bort bie finanziellen ^'^üf^^nrittel fel)ten. 2)ie öon ^rofeffor

lanfiljeiD öeröffentiidite .Sparte be^? japanifdfen 3ufunft!§reidi?>, bie einer

feiner ©diüler in .*pofobate getauft tjat, ift eben eine ^i^fwnft^forte,

unb n.ienn fie bie ganje Cftfüfte 5(fien§ öon ber 2;fdiuftfd)en Malbinfet

bh$ 5ur ©übfpi^e .Sioreas für ^apan bconfprudit, fo ift ba§ bi? auf lueitereg

ein fdiöner Straum. (S'§ töeift ouf aubere 9tbfid)ten t)in, baf?, mie ber

„"Otem fjoxt -s^eralb" melbet, ^^apau ^ort *?(rtf)ur aU 9JJarineftation

oufgeben unb2fd)in.s>ai(?)33ai ouf.Slorea 5um.s^">auptfrieg!ct)afen3apini^

madien röill '^tber man ift in Petersburg unb 9Jioyfou neröö'ci unb

gloubt überall ©efabren öon außen t^er gu erfennen: fo madit 3. ^Ä

ber „®oIo§ 'ill^O'gfmt)" barauf aufmerffam, baf3 9^u^Ionb ©efal)r laufe,

fein ^^roteftorat über 33ud)ara unb öielleidit aud) 3lurfefton gu öerliercn,

meun e§ md)t ©egenmoferegeln gegen bie ftarfe militärifdie ^fuffteüung

'-.Hfgbaniftou'? ergreife, ©ebr erbittert \^ai in 9iufelanb eine ''^(rtifelferie,

bie in ber ^tntfdirift „i^a 9ieüue" erfd]ienen ift unb bie ^xaQC ftellt:

„^arf man 9?uf3lanb 20 9JiiIIiarben borgen?" ^er 58erfaffer ber 9lrtifel

bcantmortet bie i^taqe ^mar mit jo, aber unter ber 5ßorau!§fe^ung einer

c n g 1 i f d) =
f r a n 5 ö f i f d) e n .St n t r U e b e ^ r u

f f
i f d) e n

5 i n a n ä it> e f e n § , tva§ allerbingS eine ftarfe Zumutung ift, tia

9?ufelanb fid) bod) unmöglidi ouf eine ©tufe mit 'iportugol unb @ricd)en*

lanb ftellcn fonn. '^a]t nod) mebr öerlct;t I)at aber boy Detail ber Hu'g-

füf)rungen, bie allerbing;?, menn man il)nen ©tauben fdienteu n:)olIte,

geeignet mären, bo'? 5Bertrauen ouf ben 33eftonb ber ruffifd}en Slrebit^

fäf)igfeit redit grünblidi ,^u crfdiüttcrn. Der „öoloy Mo^itvt)" bat fid)
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beim and) ber 9JUit)e unterjogen, bie 5luf[tellung ber „9^eöuc" rcdjt

eingei)enb ju tDibertegen.

^ie äot)tretcIien ^erf)aftungen, bie fürgüd) in ^eter^burg [tatt=

gefunben {)aben unb foft au5]d)lie^ü(^ ^erfonen au§ ben gebilbeteii

freijen ber @efelljd)a|t trafen, werben auf (Sntbecfung einer meitoer-

gmeigten anarc^iftifcf)en Drganifatton §urücfgefüf)rt. G§ fd)einen tüir!=

lid) biefer §t)bra bie Äöpfe mieber ^u tüadjfen.

©ro^e^^ 3"^P^cffe erregt ber '^ro§e^ griebjung in Sßien, auf ben

rt)ir nod) bem ©prud) be§ ®erid)t^ gurücffommen mollen. ^rofeffor

griebjung l^atte fid) in fdiarfen 5(u§brüden gegen bie gro^ferbifd]e

^(gitotion öfterreid)ifd)er Untertanen geftjenbet, bie inatjrenb ber iUifiö

be§ oorigen ^a!^re§ {)od)öerräterifd)e S^egiefjungen mit (Serbien an^

gefnüpft ptten. SDie fompromittierten ^erfönlid)!eiten unb anbere,

bie fid) mit it)nen ibentifigierten, tiaben nun .^lage gegen griebjung

erI)oben, aber ber bisi^erige SSerlauf be^ ^rogeffe^ brol^t, tro^ ber (5r=

flärung be^ ferbifd)en 5IRinifterpräfibenten, bie olle gro^ferbifd)e 5(gitation

abtücift, unb bie Don griebjung borgefü^rten ur!unbtid)en S3elege für

gefälfd)t erflärt, für bie tläger eine fel)r ungünftige SSenbung ju net}men.

^^ie je|t erfolgte lonftituicrung he§ neuen italienifd)en ^abinett§

I)at I)ier einen fe{)r guten ßinbrud gemad)t. (3omot)I ©onnino, mie ber

neue 9J?ini[ter be-5 ^(u^mörtigen, ber ben berüt)mten 9?amen ©uicciarbini

trögt, finb potitifd) erprobte 'iperfönlidjfeiten unb al!§ %ü)änger bc^

^reibunbeS befannt.

SBir fditicf3en mit einer bem „(Smpire ©upplement" be§ „©tanbarb"

entnommenen yiotv^ über bie met)rfad) öon un§ berüt)rte !anabifd)e

grage. 6in un§ fonft nid)t befannter Kapitän Stincaib ©mit!) f)at fid)

über bie glottenfrage interbiemen laffen, unb bie Leitungen in Sßinnipeg

beriditcn barüber foIgenbeS. ^er ."^lapitön fagte, er glaube, baf^ .*slanaba

unb anbere Kolonien mit ©elbftbermaltung bie ^i^^^Q^ibe ergreifen

unb burd) gemät)lte Sßertreter unb in einer 9^eid)§berfammlung (Imperial

assembly) bie ^^erantmortung unb bie haften für bie 9?egierung bon

^nbien, bie britifdicn ilroutolonicn unb bie gemeinfame iieitung unb

STontroIte ber !!8e(^ie{)ungen be§ (Empire 5U anberen 9J^äd]ten teilen

follten. C5r betonte, bafs ber '^^lugenblirf gefommen fei, ha bie britifdien

Staatsmänner bie Dominien mit «Selbftbermaltung aufforbern müf5ten,

einen Jeil ber l'aften beö 9ieid)e§ unb feiner ^^erteibiguug ^u über-

nef)men unb baiiiit ''^''ii'tner bon ($nglanb, ^rlanb, Sd)ottIanb unb Si^aleS
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§u hjcrben. Gt? ircrbc ja jclnincric3 fein, ein joId)e§ Scfiema aufzuarbeiten,

unb e^- merbc ©cburt^3|d)incr§en !o[ten, jold) eine 9^eid)ÄDer)ammIung

ju ]d)offen, aber nur ouf biejem Sßege fei ber unüermeiblid^en WIter=

natiöe §u entgefjen, bie §ur 2;rennung ©ropritonnien? öon feinen

jtöditern unb ^um fd)liefelidien ßufannnenbrud) bey 9^eidie§ füfircn muffe.

!©efanutlid) ift ein anndljernb ä[}nlid)er 9(ntrag auf bem leWen

iiloIonioHongre^ in Sonbon fd)roff obgelefjnt tüorben.



15. ®ejeniber 1909. Cbftruftion Ber Jfcf)ect)en im öfterrei(i)ifcJ)en 9lbgeorbneten£)au§.

15. SJejember. SHücftritt bes i>ränbenten non 9^icaragita Selmia.

17. Sejember. 2ob Sönig aeopoIBs II.

19. 2:eäembev. Scf)IuB ber Cbfiruttionsneung ber 2:fci)ed)en.

22. S;e3eniber 1909.

3n ber „'öibliothequo ö'hiftoue coureinporaine", bie im 5?er(age

üoii gelif 91Ican in 'intn^^ crfdiemt, i[t joeben ein )dud) poii Gmeft

Semonon unter beni 2itel L'Europe et la Politique britanniqiie (1882

biö 1909) Deröffentlici}t morben, 'Oa§' cniftefte 3(ufmerf]amfeit Derbient.

i^err Senionon ift ein befannter ^i^^^l^ ber burcf) feine 'öüdier

über bie gmeite öaager Slonfereng (^uni—Cftober 1907) unb über

bie Sonboner Seefonfereng (^legember 1908—^^ebruar 1909) mit

9ied)t '^(nerfennuiuj t3eiunben I)at. 3(ud) fein neue^ 'Berf ift bn-^

(SrgebniS eingef)enber, menn audi eiufeitiger Stubien unb anrb fotiiobl

bem "ij^olitüer, mie bem .sjiftorifer, ber bemübt ift, bie Probleme ber

öegenmort ju erfaffen, mn 3h:^en fein. Gr bot mit tjroßem (vitnß

ha^ totfädiüdie 9[llQteriaI 3ufammengetrQgen unb e^^ gefd)icft bic-poniert.

2)ie S^arftellung ift überall flar unb läßt über 5(nfiditen bes ^ßerfoffer^,

ber mit feinem Urteil rüctbaitloe beroortritt, an feiner Stelle einen

^lueifet bcftefien. 2:anüt finb aber audi bie (^rengen bec- Sobeö begeidinet,

ba^3 man ibm fpenben fann. Xaci 33udi ift eiiu" poIitifd)e ^orteifd)rift

im fdilimmften Sinne be^:^ SSortej;, ein '^J^Iäboner gegen ^eutfdilanb

auf örunb faft au-öfdilicBÜdi fran^öfifdier unb englifdier C.ucUen. Xie

feltenen ^älle, mo bie beutfdie treffe b^tangegogen nnrb, befdiränfen

fidi^ auf menige ^Xuö^üge, bie ber fransöfifdien 'i|?reffe entnommen finb,

unb beoor^ugen bo5 „33erUner Sogeblatt", invi bet'anntlidi nid)t

beutfdie '^olitif treibt, fonbern ibre eigene "il^olitif. ^ie umfangreidie

beutfdie unb ruffifdie politif(f)C Siteratur ber lum l'emonon bet)an=

bciten ivragen mirb abfolut nidit berange^^ogen, ei? ift, iM eriftiere fie

md}t; bie 2enben3 gebt überall baljiii, Xeutfdilanb ak- hcn Jeinb I)in5u=
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[teilen, ber mit ollen 9Jättelu niebetget)alteii iinii iriomöc3lid) erbrüctt

irerben muffe. Wan borf mof)! fagen, ha^ ha^ 33ud) üon Semonou in

feiner |.ifeuboiüi|fenfd]aftlid)en %oxm t)a§ ungered)te[te unb feinbfeügfte

S3ilb ber beutfd)en 'i|3oliti! unb be^3 beutfd)en 35olfe^ entwirft, ita^^i in

unferem 3at)i'l]unbert ge§eid}net morben ift. Unb baö mill üiel fagen.

2)er ©toff mirb in jmei ©rupfen gerlegt; bie erfte umfaßt bie

3af)re 1882—1901, 'üa bie beutfd)=englifdien 33e5ief)ungen gute, bie

^ejiet)ungen (Snglanb^ gu ^yranfreid) unb 9^u^lQnb fef}r gefpannte

maren, unb biefer ?(bfd)nitt get)t mit ber englifd)en ^olitt! oft giemüd)

fdiorf m^ @erid)t (©.1—217); bie glueite, bie Don 1901—1909 reid)t

(@. 219—532) ift ben beutfd}-engüfd]en ©egenfütien gettjibmet unb

fdjliefet gugleid) bie S3e§ie^ungeu ©nglanb^ gu ^^ujglonb, ^toli^n unb

Öfterreid) möf)renb biefer ^eriobe ein. 9ln tatfäd)lid)en Unrid)tig!eiten

fel)lt e§ nidit, fie finb ftet§ tenbengiö^, fo 5. 33., luenn @. 13 bet)auptet

tt)irb, ^eutfdilanb f)ätte im SSerein mit (Snglanb bie 9ieoifion bee; 58er=

tröget üon (Bau Stefano geforbert, ober bie Itberge'^ung üon ©aüotjen

unb 3^i35a, loo Don ben fran5öfifdi=italienifd]en ®egenfä|en bie $Rebe

ift, bie erftaunlidje 83el)auptung, baf3 Gnglanb ber fotonialen ©ntmicflung

'2)eutfd)Ianb^ freunblid) gegenübergeftanben t)a&e, ha^ "2)eutfd)Ianb

gebrof)t ijahe ,,d'absorber Vienne", bie meitere S3el)auptung, ha'^ feit

1901 bie beutfd)e 2)iplomatie überall ouf Grtoerbung neuer Territorien

ouggegangen fei unb überoll bie beutfdie S'^ogge gu I)iffen fudite, „sans

se soucier des droits acquis ni du boii droit" (©. 287), ober ober, bo^

^eutfdilonb borouf Qu§gel)e, burd) bie S3agbabbat)n bie europöifdie

Sürtei, iUeinofien unb 9Jicfopotamien gu gern:auifieren ufm.; mir

fönnten unfere ^^tote Deräe"^nfod)en. ^o jebod) ^ier nid]t ber Pa|
für eine t)i[torifd)e ilritif im eingelnen ift, üerjiditeu ifir borouf, bei

fold)en 'S^^ogen ftef)en gu bleiben; e§ fommt uny auf bie S^enbeng ber

91rbeit on, unb ha ber ^ßerfoffer in einem ©d)luf3!opitet ,,L'Angleterre

et la paix" fid) refümiert, foll bei biefem etma!§ länger üerweilt werben.

©eit gelin ^ot)ren, fo fütirt Semonon ou^?, f)ahe ©nglonb, bo§ bi^3l)cr feine

©tellung gegen iebernuinn beboupten tonnte, in 5)eutfdilonb einen

möd)tigen ^Riüolen befommen, ber ben i^erfud) mad}e, e§ 3U ruinieren,

ben e§ ober bi^3l}er ab5umel]rcn üerftoiiben l]otte, roie in frülKren 3*-'iten

feine fron5öfifd)en unb ruffifd)en ©egner. ^öei biefer '^(bmel)r l)abe ey bie

^oliti! ber „glän§enben ^foüerung" aufgegeben unb gegen ^eutfd)lanb,

borouf 3BeItt)errfd)oft ausging, jeneGntenten gefdiloffen, bie ba§ politifd)e



— 425 —
®Ieid}geft)icf)t lt)teberf)erfteltten. 5(ber fomof)l in Europa tv\e in 9(|ien

liege bie ®efaf)r öor, ha^ ha^ fo ge]d)affene fc^öne ©li[tem jufammen^

bredje (par suite de la mauvaise foi ou des appetits de l'une des puis-

sances tripliciennes ou extreme-orientales). 9Jlan fönne nid)t ttiiffen,

ob ^opon fid) burd) bie 3?erpflid)tungen, bie c^i unter^eidinet t)abc,

gebunben füble, ob nid)t eine neue ^Jhroffofroge Quftaud)e, ober ob

nid)t an Siufelanb neue unannebmbare ^^tniutungen ge[tellt mürben.

^^ieUeidjt fa^re '2)eutfd)lQnb fort, ^reabnougf)t§ p bauen unb bem

englifd)en ^")anbet Jiionfurreng §u mad)en. „Tlit einem SSort, e-g fragt

fid), ob ®eutfd)Ianb borauf Der5id)tet, fid) bie i^cgemonie ber SSelt gu

erobern." ©ir ßbmorb @ret) f)abe am 29. 9Jiör§ bie marnenbe ^(ntmort

gegeben: „^eber 58er)ud) bon feiten einer fontinentalen @roßmad}t,

bie ^oliti! be§ .ftontinentg gu bet)errfd)en, mürben ben ^irieg gur ^otge

:^aben." TAc fid) f)ier anfd)(ief3enben S3etraditungen geben mir mit

geringen 9(u5taffungen mörttid) mieber:

„Sonbon, ^ori'S unb ^;|}eter!gburg fönnen ^eutfc^Ianb üer^inbern,

e^ auf^ neue mit (Eroberung ber .s>gemonie §u oerfud)en; fie fönnen

e§ nötigen, bog @(eid)gemid)t gu refpeftieren, ha§^ fie burd) it)re (5ntente

t)ergeftellt I)aben. 3" 9^Wtionen beutfd)er iftöpfe lebt, trofe aller frieblid)en

SSerträge, bie bie Sf^egierungen unteräeid)neten, ber 2:roum ber Uni=

oerfaImonard)ie; um it)n gu ruinieren, muffen bie Wäd)te ber 2;ripel=

entente mit ollen möglid)en SJZitteln bie 5tbmod)ungen ftörfen, meld)e

fie öerbinben: bie ruffifd)'fron3öfifd)e 5lüion§, bie Gntentcn 3mifd)en

^ranfreid) unb CStiglanb nnb 5mifd)en JtuBtonb unb (Sngtonb. ©ie

muffen ferner il)re 9?üftungen oufredit unb inftonb l)oIten, benn bie

9(u5fid)ten auf (Srf)altung hei-' (yriebeuv; merbcn in gIeid)eTn 5I^er()ättnig

,^unef)men, mie bie militärifd)e 9J(ad)t, bie fie bem ^reibunbe cntgegen=^

ftellcn fönnen. Um bie fran3öfifd)=ruffifd)e ^^((Uan§ gu fonfotibieren,

mu^ nomentlid) bie fo,valiftifd)e ^^ßortei in ^ronfretd) aufböreit, in

^orloment unb '^preffe Üiuf^tonb 5U fritifieren, ju oerliöbnen unb feinen

Ärebit bor bem 'i^ublifum ju fd)äbigen. JRuBüinb ift, tro^ ber red)t

unfd)ulbigen „ßjtrotouren" mit '2)eutfd)Ionb, unfer treuer SSerbünbeter

geblieben; es ift burd) eine formelle .SUaufcl, burd) einen gefd)riebenen

!i?ertrag gebunben, unb nid)!«? bered)tigt ^um OMouben, bofs eo — mcnn

bie 6tunbe fd)(ägt — fid) feiner $ßerpflid)tungen entgiefjen mirb—
2Bir t)aben in ^-ronfreid) (efitergeit ,^u menig bon ber ruffifd)en 'Odlionj

gefprod)en. G'-S märe mitunter nü^lidi gemefen, an ba? „glürfltd)e"



— 426 —

SBort üon '":paul ®e§d)anel gu erinnern: „^ie ?lUian5 mit Oiit^Ionb i[t

ber 9tngelpun!t unferer aii§n:)ärtigen ^olitif unb mufe e§ bleiben".

StnbererfeitS mu^ ^eteröburg; um auf ber Sßije ber it)m gufanenben

9htfc3abc 5U [teilen, jicb on[trengen unb feine ilrieg§madit ^u äiJaffer

unb 5U Sanbe mieberlierftellen. ^sft e^5 nun au&i möglidi, bie Sntente

^i^ifdieu ^roufreic^ unb ßnglaub gu fonfolibieren? ®ie grage ift ou^er*

orbentlidi I)ei!el. (S§ fdieint — f)eute — menig wafirfdieinlidi, baf^ tro^

ber 2;onfte, bie 1908 in Sonbon auegetaufd)t n)urben unb in benen

bation bie 9?cbe mar, ba^^ öinnernefimen fefter ^u fd>Iie^en (de resserrer

l'entente), bie (gntente in eine fdiriftlid)e 5nüan§ umgemanbelt fei.

^om engtifdien ©tonbpunfte au§ erfd)cint eine ^Mlliang mit gi'ön^i^t^id)

3ur ©tunbe nidit nüfelid). Sie ^llliang rtiurbe uu§ §u (£nbe be§ 93hnifteri=

um§ Sekaffe augeboten, oI§ ®eutfd)Ianb brot)te, "oa^ europäifdie ©leid)-

geiuidit §u ftürjen unb bie 58ogefen ju überfdireiten: maf]rfdieinlidi mirb

bie 3nUon5 crft bann au|§ neue angeboten merben, menn eine älintidie

SroI)ung fidi miebert)oIt, ober fie mirb erbeten merben, iuenn 'oa^'

britifd)e ^Territorium burdi eine unmittelbar bct)orftef)enbe beutfdie

Snoofiou bebrot)t mirb. ©egenmärtig befürditet Gnglanb, bie obnebin

fd)ft)ierig^u 33e§ie!)ungeu gu 'Deutfdilanb burd) eine 5niian^ mit un§

5U oerbittern. Ser (^rieben, ber \)ai-' 3ict ber englifd)en "ipolitif ift, mürbe

burd) eine fold)e ^niionj nidit gcftörft, fonbern \)a§' 9^ififo eine^ Ronflift^

§h)ifdien S3eTliu unb Soubon gcfteigert merben. g-rangöfifdierfeitiS fd}eint

man je|t, ha bie maro!!onifd)e ^roge geregelt ift unb bie 2Bo:^rfd)einIidi=

feiten eineS friege§ mit Seutfdilaub meniger gatilreid) fdieinen, in

einer eng(ifd)en ^dlianj mebr Unbequemlid)feiten aU 3_^orteile 3U er=

blid'en. Um eine ^flliang ermünfd}t 5U mad)en, muffen beibe Äontra=

t^enten glcid)mertige iBorteilc geminneu. ^^^ctinen tuir aber jcM einen

5niian5üertrag mit unferen 9kd)barn jenfeitg be§ Jd^aualg, fo fallen alle

SSorteüe unferen Sniiierten, alleg ?{ifi!o uu§ gu. SSir tüetbeu ben &ng=

länbern, tpenn fie ongegriffeu merben, bie ^"'^^fe einer ftarfen 9(rmee,

bie gefdiutt unb 3at)Ireid), bie folib begrünbet ift unb bie bor .Slrieg^iluft

glül)t (ardonte), bieten. SSerben mir aber angegriffen, meld)e ^'^itfe

fönnten mvi bie englifd^en Struppen bringen, bie ju unferer Unter=

ftütumg über ben .slanal gefdürft merben? 2;ro^ Wx. .s>albane§ 9f?e=

organifation ift bie englifd)e '^Irmee 3U fdimad) unb unjureidienb au^i^

gebilbet. S3ebor eine Stlliong mit ©nglanb abgefd)Ioffen merben faun,

muf] bie englifdie ^.}(rmce reformiert unb fo oerftärft merben, t^a^ fie in



— 427 —
^ran!reid) nü^Udi uiib tinrfjain gebroudit mcrbcii fann. %n bem Sage

aber, ba bie brittfdie '^itrniee fäfiioi tinrb, imfere *:?(rmee ernftlid) 5U [tü^en,

mirb in ^^-anfreidi feiiierlci C^iniüenbuiig cjcgcn eine ge|d)ricbcne 5lüian5

33e[tanb t)aben— Um aber bi§ ba{]iu bie entente cordiale gu [tärf'eu

unb gu !oii[o(ibieren, tüollen mir un§ mit Sonbon über alle ^rogen ber=

[tänbigen, in benen mir juiammeiigebcn fönnen (qui poiirront noiis

etre commune?). Unb menn mir moKeu, bafs mau nn^3 in Sonbon ad)tet,

müfjen mir, mie 'ilsaul ®e§d)oneI 1904 fagte, bie ^^ragen au§einanber=

l)oIten, nnjere ^ntercjj'en ferteibigen nnb bie englijdien f'lar erfennen.

Um 3)eut]d)Ianb gu öert)inbern, hai^ europäijdie @Ieidigemid)t, jo

mie e§> je^t be[te{)t, p gerftören, um feinem 5(|3petit nad) einer Hegemonie

über bie Söelt ©diranfen §u je^en, genügt c§> offenbar bei ber je|igen

Üöeltlagc nidit, ha'\i bie 2;ripelentente bie iöanbe fröftigt, bie fie 5U=

fammenfdiüe^en, unb meiter ruftet, e§ mufs auBerbem — unb barauf

finb bie 9(nftrengungen Sag für Sag ^u riditen — bie 33ilbnng einer

33oIfanföberation mit oltcr Ma<i)i gcförbert mcrbcn, bie, menn nidit

gerabe ber öfterreid)ifd)=beutfd)en Siga feinbfelig, bodi m i n b e ft e n ^?

oon ifir nimbpngig fein mu^. S)ie Sürfei für ben %aii, 'Oa\] fie fid)

fc^nell non ibren inneren .'Krämpfen erbolt, S3ulgarien, menn ha^$ G5egen=

teil gefd)iebt, fönnten, mie e^o fdieint, in biefer ."«(lonföberation bie erfte

diolle fpielen. G^ fdieint außerbem unerlöBüdi, ':)a\^ man Serbien

bie 3J?itteI gibt, fid) ^u bemaffnen unb aufguriditen, benn ein ftarfe§

(Serbien märe ein '^oid) in bie Seite Cftcrrcidy? gcftofjen. Xa^5 ift bie

'^^Politif, meldie bie Sripclentente Derfolgen nmfs, menn 'fie ntd)t mil(,

bofe '2)eutfd)Ianb auf 9J?aroffo nur Dergiditet bat, um im 'öunbe mit

Öft:rreidi ftdi be5 O'ämanifdien 9?eidiei^ rmb ber ^^alfanbaibinfel ju

bemäditigen. 0:5 unterliegt feinem ^meifel, baf3, memi bu^ Xripclcntente

biefe 'ipolitif ferfotgt, e§ it)r gelingen mirb, ^eutfdifaub in S^efpeft ju

l^alten unb gU oerf)inbem, bafe ber europäifdie triebe gebrodien unb

ha^ ®(eidigemidit ^erftört mirb. So merben Jvranfreidi, Gnglanb unb

^fiuf^laub für t}as> ^^^ol)! ber internatioimlen Oiemcinfd)aft arbeiten unb

jugleid) it)re eigenen^ntereffen fidiern. So mirb (5nglanb, mie e-o münfd)t,

ben f^rieben erbalten unb oermeiben, ban ein .sumflitt, fo crnft er audi

fei, in einen *slrieg ausartet, eci mirb feine unernu^Blidien '^efiUungen

bel}alten, bagu bie .S>rrfd)aft ber 9Jieere unb bie öfonomifd)4ioIitifdie

Sage, meld)e ibm bie frübercn ^a^rbunberte in ber 'föelt gefidiert

baben."
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"iiJtit biefer uneiöcnitü^igeu (ärflärung id)lie^t A>rr Semonon [ein

^^ud). ör f)at e^^ bem Sotfdiafter §erm ^aul dombon getüibmet unb,

me roir iaf)en, f)Qt .S)err '*;|?aut ®e^3d]oneI it)m ein 9?orrt)ort gejd)neben.

®er leitete madjt bie treffenbe ^enierfung, ba^ S3udi merbe in Snglanb

fef)r gefallen (sera sans doute fort goüte). 9(ud) mir gmeifeln nid)t

baran, rt)oIIen aber f)offen, ba^ eg in ^ranfreid) nid)t ber ^oll fein toirb.

iienionon gie^t €)l in ha^^-^ ^euer be'ä englifdien ^i^^ö'^i'^ittu^o unb tut,

mas in feinen Äröften ftet]t, um bie garte ^flange eine§ auffeimenben

5ßertrouen§ §ft)ifd)en '2)eutfdilanb unb ^ranfreid) ju erfticfen. iS§ tväie

eine fet)r beben!Iid)e SSenbung, tueim man in ben politifdien ifreifen

^ranfreid)?^ fid) bem trügerifdjen ©lauben f^ingeben moltte, ':)a'^ bie

freunblid)e Haltung unferer Sftegierung auf ©dimöd)e prüdgufül^ren

unb eine ^olge bei^ „9iefpeft§" fei, ben un§ bie "^tuffteltung ber %npch

entente unb if)re£i ©efoIge^3 einflößt. ®iefe irtombination t)at auc^

mäf)renb ber ernften poUtifdien ."»irifi^ be§ borigen ^at)rei3 beftanben

unb in feinerlei: SÖeife auf bie .s^")aitung unb bie @ntfd)lüffe ®eutfd)Ianb§

eingemirft. 2öa§ aber ben ^^alfonbunb betrifft, fo ift ha^' ^iel, metdieS

l^emonon ibm fet)t: ©erbien baju oorjubereiten, ba^ e§ red)t§eitig

Öftcrreid) ben ^old) in bie ©eite fto^en fönne, bodj gu gbntf(i), ö'f?^

ha'fi man annef^men bürfte, -S^'^err :?emonon fei in bie 58ereinbarungen

öon 9tacconigi mirflid) eingemeibt. '3)er 58alfanbunb ift afe eine 'iJW

^Illianj 5mifd)en ©erbien, ajlontenegro unb ^Bulgarien gebadjt, beffen

(Bpi^e fid) nur nod) §mei ©eiten rid)ten fann: gegen Öfterreid)=Ungarn

ober gegen bie Stürfei. ^a nun eine 5lggreffion gegen Öfterreid) unbenf=

bar ift, e?-> fei benn auf bem 2öege oon i8erfd)mörungen, bie freilid) ftet§

einen mefentlid)en 2;eil in ber ®efd)id)te biefer brei ©taaten gefpielt

boben unb, mie e§ fdieint, nod) fpielen (mir beuten babei gunödift an

bie ^^e3iel)ungen jmifdien ©erbien unb 9}Zontcnegro, bereu ©d)Ieier

gelüftet, aber nidjt gehoben morben finb), fo bleibt nur bie STürfei, unb

mir bölten allerbing^ nidit-o für mat)rfd)einlid)er, aU ha% menn biefer

33unb Üiealität merben follte, er in eine Seilung aJiagebonienö au§=

münben mirb. 58orau§gefc^t immer, bafe bie 2;ürfci fid) 'ba?-' gefallen

lä^t, ma§ un§ bod) meniger glaubhaft ift. 5lber man red)net in jenen

.**Ueifen, mte aud) .*oerr Semonon anbeutet, auf innere ^t'^fe^ung^ä-

jjrojeffe im oynmnifd)en dickhc. Gy ift in ©umma ein frioole^3 unb

unet)rlic^eg 2;reiben, gan§ mie bie Iäd)erlid)e S3e{)au|jtung, bo^ ^eutfd)=

lanb fid) SSeltl^egemonic unb 'löelterobernng gum S^eie gefteüt tjahc.



— 429 —

Xcr Xo'i) M n\(\ i,' c o p o I Ö 5 IL t}at eine qroBc poIitiid)e iUaft

einem l^onbe genommen, beffen mirt|diaftlidie ^^ebcutung ber ,Hönig,

menn nid)t begriinbet, jo bodi nnenblidi geförbert unb gef)o&cn liat

imb bem er olö ßrbe ein ^oloniolreid) f)interlQBt, boö er gejdiaffen liat.

6r berftonb e§, bie foloniale Giferjud)t önglonb^ unb ^ronfreic^S feinen

3ft)erfen nu^bar gu madien, aber ^eutjdilonb, bao bama^3 feine crften

fdniditernen 3d)ritte auf bem "Jöege ju einer Molonialpolitif madite,

f)Qt es Dermocf)t, in bie berühmte Slongoafte einen Liölferred)tlid)en

'^(nfprudi aller 5[Rädite auf 4'^anbe(5freif)eit im gan3en .«ongobecfen

bincingufügen, ma5 freilidi ebenfo luie anbere if)m läftige S3eftimmungen

ber 5Ifte ber .^^önig tatfäd)lidi §u entfräften nerftanb. (Sr mor ein fluger

'^olitifer, einer ber größten ^inan^männer feiner ^^it, f^c^B^Ö ^'^^'^ ^'^^'

t'röftig. ^ie t)obe 5Iufgabe bes ^illonardien, feinem 35orfe aud) ein i^or«

bilb ebler .V'äuöliri'ifeit .^u bieten, lag feiner ©ebanfenmelt fern. Sie

belegte fid) mef)r in ber ^^orftellung ber menig prüb:n 'JÖelt bcv be=

ginnenben 18. ^o^i^tiunberts.

5(udi eine anbere große öeftalt ift biefer Jage babingegangen:

ber ©roBfürft 9JiidiaiI 'DiifoIajerDitfd], ber Ie|te (Sof)n Stoifer Ü^ifolaus' I.,

ber ©roßDater unferer Äronpringeffin, ber Don ben ritterlid)en unb

eblen CSigenfdiaften feinet 5.^ater5 ben beften Xeil geerbt botte. (Sr lebte

feiner ©efunbbeit megen fdion feit Dielen ^saf)ren im "^^lustanbe, meift

in dannes, unb bort ift er geftorbcn, ein ©ranbfeigneur im beften Sinne

be^ä Sorten.

^u (^iglanb bat bie erfte *';|?eriobe ber ^ii>at)lfümpfe ibren '.}lbfdi(ufi

gefunben, o^ne ha^ fid) über ben *?(u5gang etma^ 3uDerIäffige§ Dorf)er*

fe{)en ließe, ^ie beiben großen 'iparteien befämpfen eiimnber mit

fteigenber (Erbitterung, bie 5(rbeiter baben, entgegen früberen älcelbungen,

feinen ^aft mit hen liberalen gefd)Ioffen, fonbern fämpfen für ben

eigenen Vorteil, in ämeifelf)aften fällen aber merben fie, mo fidi ibnen

feine eigenen 9(u^fiditen bieten, gegen bie Unioniften ftimmen. Ta^

gegen fd)eint ee ^TJcbmonb bodi gelungen, bie ^s'^en für ba^:? '.^Ivqnitbfdie

.s^^ome-'9ftuIe='i|?rogramm ju geminnen, rooburdi eine nene "-^arole in

ben 3Sat)Ifampf gemorfen mirb. ^i^ ben Don '^tmerifa geführten irifdien

.Slreifen toirb if)m ba^:- mit bitterem Maß Dergolten. Man mirft ibm

namentlid) Dor, baf^ er ba^i .V)ome==9iu(e=^;i?rogramm in ^^(bf]ängigfeit

Don bem (Siege ber liberalen gefteUt unb bamit bie günftige :^age

Derfpielt ):}abe, bie ibm eine uimbbängige .v»altung .^nnfdien beiben
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'>;partoicn gcficlicrt hätte, '^tud) anrb borauj tiiiu]ctine]en, bais ha^^ 58ubget

SIot)b ©eorges eine eriieblic^ [töifere ^^elaftuttg ^rio^öS bebeute. (5ei)r

unerQuicflid) i)"t c?, ha}^ and) ba? unmafire .^aujicren mit ber beutfdien

@efal)r mieber, tro|; aller ''^protcfte, bie in (Snc3laiib jclbft bagegen laut

geroorbeii fiiib, aufgenommen mirb. ^n "Om engliid)en Slolonien mirb

aii bicjen .Stampfen tnenig 9(uimerfjam!eit gejdienft, basfelbe gilt öon

'^(merifa. ÜlicmalÄ ift wohl bie Satjadie jdiärfer an§ 2id)t getreten,

bai3 ba'? europäijdie ©roHbritannien ettnaö für fid) ift, unb ha]^ bie

Kolonien 3U 9?ationen mit eigenen ^ntei^eff^tt f)erangett)ad)fen finb.

3n .Slanaba mirb ber SBunfdi immer lauter, aud) gu biplomatifdier

^.}(utonomie ju gelangen, unb übcrrafdienbermeife f)at aud) bie iionboner

„®ailt) '^ms" fidi babin au6gefprod)en, möbrenb anbererjeit§ englifdie

93iarinebfätter fe^r nadibrürflidi gegen eine S3ereinigimg ber englifd)en

9Jkrine mit ber geplanten faimbifdien ^Iricg^flotte proteftieren. Sie

fürd)ten baoon eine 31linbcrung ber SOiannei^gUdit auf ibren Sd)iffen

unb meifen, um ben Unterfd)ieb §ft)ifd)en ben englifc^en unb ben fana=

bifdien 3.?orfteIhingen Pon Xif,^iplin ju beleuditen, auf bie Grfabrungen

bin, bie fic miibrenb be^? 'i^urenfrieges mit ben folonialen i^ilfi^truppen

gcmad)t baben. Nation ift feinerjeit freilid) nid)t^ an bie £)ffentlid)!eit

gebrungen.

3(m 27. ^egember mirb mieberum ein inbifd)er S^ationalfongrefe

in Sat)ore tagen, ßum ^^röfibenten ift ber %üi)iex hex gemäf,igten

ÖinbuS äJialaDilja, ein Mtglieb bes „United Pro\änces Council" eritiäl)It

morben. 93hin ift in Gnglanb geneigt anjunebmen, ha'^ für ^i^bien

auf bie Unruben ber legten ^abre nunmefjr eine ^t'^t frieblidier '.?(rbeit

folgen mirb. S)er befürchtete 9(ufftanb ber ili^ajiri unb 9JiaI)fub§ ift

nidit erfolgt, bod) mirb iuidi mie oor ba5 Ginfdimuggeln Don 'iBaffen

über 'i|?erfien unb 3lfgbaiüftan nüt 9JliBtraucn oerfolgt. Gs ift in Guropa

menig bead)tet morben, ha^ am 23. Sboember öier berborragenbe ^ttber

auf bie '^Inbamanen oerbannt roorben finb: S3arenbro .Slumar ©bofe,

Ullasfer ^utt, ^^(penbraimtb ^anerji unb Mem dbiniber ^of^. :^sn ber

9Jiotioierung be^ Urteil^; bci^t ec^: „1)ie t^rage ber 33eftrafung ift außer-

orbentlid) fdimierig. i&§ finb feine geit)öl)nlid)en 5ßerbred)er. ©te finb

meift SJiänner oon guter Gr.^iebmug, oon ftarfen religiöfen ^snftin!ten,

in einigen fallen oon bebeutenber (Sbarafterftärfc. '^Iber fic finb eine:?

ber größten ©taat50erbred)en übern^iefen, beim fie nmren oerfd)tDoren,

ilrieg gegen . ben"^ Äönig 5U erregen, unb bie Strafe mufj ber Öröge
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be§ SSerget)cn';? eiilfpredicn." @edT§ auberc ^U'^er tinirbcn 511 7 6i§

10 ^at)ren ^i^crb^nm^u;^, einer 511 einem ^s(ii}i öiefännni'o nernrteUt.

^ie üon Sorb 9Jforlei) inaugurierte 9iefornt I)at ben iöcifall ber politi[ctien

gü^^rer SSengoIen?^ nidit gefunben.

2)ie ^otfdiaft bex^ 'ipräfibcnteu SLoft mad)t einen entfd]icben guten

Ginbrud, luenn aud) einige fragen, bie bejonber§ brcnnenb finb, üon

\i)m gurüdgeftellt morben finb, tt^ie namentlid) bie „'^lnti=2ru[t 2avo".

3n begug auf Cjtafien jprad) jid) ber ^räfibent jelir entfdiicben für

gered)te .S^^anbf^abung unb für 5(ufrediterlia!tung be^3 "i^srin^ipci ber

offenen 3:ür aud. ^er gegen 5?ifaragua gerid)tete 2;eil ber 33otid)aft

ift üon auf^erorbenttid)er Sdjörfe, unb e^i tft fraglid), ob bie ^bereinigten

(Staaten fid) mit bcm Sffüdtritt 3elat)a§ jufrieben geben merben. öin

^ßermittlungyantrag SJicjifoö raurbe abgemiefen.

2)ie poIitifd)e ©ntmidlung in S^uf^Ianb erfd)eint uu;?^ luenig erfreu^

lid). SSir benfen babei nid)t an bie tro^ ber offiziellen Grtfärung ^5moIy!i§

nid)t nur fortbauernbe, fonbcrn fteigenbe Grrcguiu3 über bie 3'L^ftänbe

im fernen Cften, benn mir finb überzeugt, 'i)a\^ eine *sU"ieg§gefal)r nidjt

beftet)t, fonbern an bie immer mebr einen intoleranten nationaUftifd)en

S^arafter anne{]menbe innere ^^^olitif. &S lä^t fid) oon itir fagen, ha^

fie grünblid) unpopulär ift. ''^iud) nmd)t bie ©pradie ber ^^^reffe ben

(Sinbrud eine§ ^effimi§mu§, ber uidit refigniert Hingt.

®af5 in Cfterreid) bie 2;fd)edien, nadibem fie 86 Stunbcn t)inburd}

in mot)rbaft !inbifd)er SSeife im 'iparlament Dbftruftion getrieben t)aben,

plüWid) mit einem ''.^(ntrag auftraten, ber in ^utunft burdi eine üer^

fc^ärfte ©efdiäftdorbnung bie Obftru!tion§potiti! unmöglid) mad)en folt,

unb baf5 nun bie beutfdien ""^Hirteien fid) baburd) gefd)äbigt füt)ten, ba§

gehört ^u ben Si>unber(id)t'eiten, bie mobl nur jemanb Derftel)en tann,

ber in bem (If)ao§ öfterreid)ifd)er ^arteipolitif gro^ gemorben ift.



24. 3^e5embcr 1909. ®rmorbung be§ ®t)ef§ bc§ Sicf)er^eit§btcnfte§ in Petersburg, OberftSarvoro.

24. ^ejember. ©rncnnung Q§mol§lx§ jum iiUtglieb beü SReicf)Srat§.

27. 2:eäembi!r. SRebe 5ßitf|on§ über bie aueroärttge $olitif jjranfreicf)^.

27. Sieäember. S;te oried)lfct)e 9JlilttärIiga iritt für SBegnabigung S^palbog ein.

28. S'e.'iember. S;emiffton be§ ©roferoefträ ^ilmi ^afc^a.

29. S)e3etnber 1909.

'Bir i*tcl)cn in ber legten 2öocE)e eme§ ^ofjreg, boy an ^oUti|dien

^rijcn unb ©ort3en reid) gemefen i[t. ©§ begann unter ben bebro{)lid)en

9f?ad)n)irfungen bey Staatisftreidie^ ber ^ungtürfcn, ber bie ^ro!Ia=

mierung ber ©elbftänbigfeit be§ „Stönigreid)5" 33uIgorien unb bie

'i(nneftierung 33o§men§ unb ber .'oergegomina gur (Volge t)otte unb gu

'^rätenfionen Serbien^ fnl)rte, bie 5unäd)[t öon ben 9.1Mditen ber j^ripel=

ententc menn nidit bircft geförbert, fo bod) audi nid)t entmutigt iDurbcn.

'.}lber bie d)auöini[ti)d)e ^^reije !^uj3lanb§ mod)te )ic ju if)rer eigenen

(Bad)c, unb bie bobei ^utage tretenbc Senbenj ging bat)in, eine '3)emü-

tigixng i^[terreid)=Ungorn^5 auf biplomatifdiem äßege ober, rtienn nid)t

anber§, mit Unterftü^ung fvron!reid)§ unb fönglanb^ burd) 2ÖQffen=

gemalt I)erbei5ufüf)ren. (^§ tonnte eine 3s^t^QTig jdieinen, 'üa^ and)

ha^^ offigielle 9fhiBtanb entidiloffen fei, jid) bieje ^^itung^politi! gur

iRiditjdinur §u net)men. ^n Einfang bieje§ '^ai}xe§ t)ot e§ einen 9(ugen=

blid gegeben, ba ein allgemeiner Slrieg im 3ufammenf)ange mit bem

orientaüjdien "i^irobleme aU 9J?öglidifeit allen Grüfte^? ermogen mcrbcn

mu^te. ^ie Satfadie, baf^ ^eutidilonb )dion am 7. ^ejember 1908

)idi 5ur 33et)auptung alter .ftonfequenjen hc^ 33ünbniffe§ Don 1879

befannt I^attc, bie Ärieg^^bereitjdiaft beiber beuti'dien 53läd)te unb eine

erfolgreid)e auf (Srt)altung bey ^^-riebeng gerid)tete biplonmtifdie ''^(rbeit

f)oben biefe ®efat)r beseitigt. ')}IU am 18. Januar bie 58erftänbigung

smifdien ber S^ürfei unb Cfterreidi=Ungarn im ^^rinjip perfett mürbe,

mar aud) bie ©efabr gehoben, t>a\] ha?^ orientalifdie 'i|sroblem in feinem

ooKen, alte ©rofimädite in llfitleibenfdiaft jieticnben Umfange auf=

gerollt merben mürbe, ^a^ am 9. Februar mit ^tanlreidi obgefditoffene
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DJ?aro!!o=2(b!ommen jc^ieb eine anhexe Streitfrai^c aihJ, bie nidit ot}iie

33itter!eit jeit üier 3at)ren jmifdjeu ^^eutjdilaub imb ^i^onfreicE) gcjditüebt

ftatte. ^er cbenfall'3 am 9. gebruor erfolgte 33eiud) .Siönig (Sbuarb§ VII.

in 33er(iii, banad) ber '^(uiH]ang ber Sonboncr Honfcrenj über l^a^ i!rieg§=

red)t §ur ©ee jd)ienen borauf I)in5Utüeifen, boB ciud) bie engli[c^=beut]'d)en

©egeujä^e, bie jeit einem ^t^^i^at^lj^t burdi eine fünftlidi Iiernorgerufene

9(gitation (ebenbig ertjolten mürben, an Sd)ärfe ju oerlieren anfingen.

^m 9}Mr§ aber mürbe bie .^poltung (Serbiens mieber fo f)erau§forbernb,

bofe bie Ü^eferoiften ber ö[terreidii|d)=nngarifdien 5(rmee einbernfen

mürben unb ber ^tuc^brud) eine§ ö[terreid)ifd}=ferbifdien .slriege;> roieberum

nnoermeibüd) fdiicn. Grft aB am 25. 9Jlär5 !?Kuf3(anb bie Grflämng ab^

gab, ba^ e§ bie 9(nne!tierung S3o§nien§ unb ber -S^ergegomina rürf^alttoS

anerfcnne unb nid)t auf feinem frülieren eintrage beftebe, bie (5nt=

fd)eibung über bie $Hed)tmäBigteit ber '.}(nne!tierung bem Urteile einer

internationalen Sonferen§ gu übermeifeu, fd)manb bie @efal)r. 3)a

Gnglanb unb ^-ranfreid) nid)t ruffifdier fein fonnten afö 9^uf3(anb, i)a?->

bisber bie ferbifdie 3ad)c gu ber feinigen gemadit batte, i)aben fie am

27. Wäx^ fid) ber ruffifd)en (grflärung angefdiloffen, unb bamit mar in

ber Stot biefe gange aufregenbe ferbifd)e Gpifobe eilebigt, unb ber Status

quo beg 27. Wäi^ für bie ^alfanbalbinfel jur üölferreditlidi auerfannten

Crbnung gemorben. ^er Äronprin^ ©corg oon Serbien entfagte feinen

'3(nfprüd)en auf ben 2^bron, bie nunmefjr auf feinen meniger kibe"i>

fdiaftlidien jüngeren "örnber übergingen, unb in ben 'öalfanftaaten

tonnte man enblid) gu iiit)iger 2;ageSarbeit gurüdfetjren.

^njmifdien aber tiatte fid) ergeben, ha^ ©uttan 5lbbu( .s^amib

inSge'^eim bemüht mar, bie it)m burdi bie 53älitärreboüition bom 24. ^uli

1908 o!troi)ierte ^erfaffung gu befeitigen unb feine urf|jrünglidie Stellung

miebergugeminnen. 9(m 13. '^Ipril bradi in .<ilonftantinope( eine öon

ihm org(mifierte ©cgenrebolutiou auS, öor ber ba'§ ^^nirlament bie

^(udit ergreifen mu|3te unb ber einige t)eroorragenbc S}ZitgIieber ber

jungtürfifdien '"^nirtei ^um £pfer fielen, u. a. ber ^uftigmiiüfter ^ta^im

•i^afc^a. 5(ber ber Siriumpl) ber 9Rea!tion mar don !ur§er ^auer. 3)ie

an ber 33erfaffung feft^altenben 2::ruppen festen fid) in 93iarfdi, am

27. rüdten fie in .Slonftantinopel ein, unb nad) Übcrminbung be§ lüd^t

fef)r er:^eblid)en 3Siberftanbe§, ben it)nen bie bem Sultan treu gebliebenen

Gruppen entgegenfetiten, mürbe 5(bbul !öam\i> obgefe^t unb fein 33ruber

al'? 9JioI)ammeb V. ^um 32ad)folger protlamiert. Ginseine 5l^erfudie,

Scf)temann, Seutfc^lanb 1909. -8
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in ^(einaiien eine ^emegung jugunften 3(bbul §omiby f)eröor5umfen,

tüuröen [ct}nell unb enert3i|d} nicbertgefc^Iagen, bie 9JZitf(f)ulbigen am

13. Stprü trof ein rücf)id)tgIoje§ ©trofgerid)!. ^er abgeje|te ©ulton

tt)urbe in Salonifi interniert nnb am 5. 3DM .^ilmi '^a\ä)a an Semfüy

©teile gum ©ro^roejir erf)oben. S3ei ber iDeiteren Gntroidlung ber

Ser!)ältnij]e be§ naf)en Oriente einget)enber §u t)errt}eilen, trägt für

unjere ^wcde nidite; ou^^. 2)a§ 3SejentIid)e i[t, ha\] bie Xürfei mit großer

(Energie an bem Stu^bau unb an ber ^eroollfommnung i^rer 3(rmee

gearbeitet :^at, lüobei itfx bie (5rfat)rung be§ ©eneraloberft ü. b. ©otfe

§ur ©eite [tet)t, ber in ber tür!ijd)en SIrmee ein SSertrauen geniest,

t^a^ it)m eine ein^igortige ©tellung fid)ert. '2)er mit Dicorganijotion

ber tür!iid)en 9Jlarine betraute englijdie Hbmiral fd)eint gleidifallsä

2;üd)tigeg gu leisten, bod) t)aben mir nidjt hcn (Sinbrud, ha'^ bie Surfet

fidi mit ber ^Ibjidit trägt, eine Ärieg^marine Don met]r al§ loMer 58e=

beutung ju begrünben. ü)Md)[t ben mirtjd)aftUd)en 3(utgaben, bie fie

fid) ftellt unb bie namentlid) in f^örberung be§ (£ifenbat)nbau§ (S)onau=

2lbria=S3ot)n unb £Ieinafiati]d)e ^at)nen) lomie in Crbnung ber ^inangen

gur ©eltung fommen, jinb e§> nod] jmei ^'i^QS^i^/ ^^^ ^^"^^ bejonbere

3Iufmerf]am!eit anjietien: bie ma§ebonijd)e unb bie gried)ijd)e. ®ie

erftere i[t |d)einbor burc^ bie bem gangen tür!ijd)en 9^eid)e gemeinfame

SBerfajjuug gelöft, magebonifdie ©riedien, Bulgaren unb ©erben ge=

niesen gleid)e 9^ed)te mit alten übrigen tür!i]d)en ^Bürgern, aber trofe

ber äu^ertid) guten 33e5iet)ungen, in benen bie 2;ür!ei §u ben beiben

35aI!on!önigreid)en ftebt, läBt jid) bie 2^atj'ad}e bodi nid)t n:)egjd)affen,

ha'^ auf ma§ebonifd)em ^obcn feit einer langen 9^eit)e öon 3ot)ren in

nationaIiftifd)em ©inne intrigiert morben ift, unb 'oa'^ einerfeitg bie

^Bulgaren unb ©erben nad) ^Bereinigung mit it)ren üon ber 2:ür!ei

unabpngigen ©tamme^^genoffen ftrcben, anbcrerfeit§ biefe t^re §off=

nungen unb 5(nfprüd)c gmar gurüdgeftcllt, aber nid)t aufgegeben f)aben.

^ie in le^ter ^eit immer lauter luerbenben ®erüd)te bon einem S3ol!on=

bunbe, ber 9Jlontenegro, ©erbten unb 58uIgoricn umfoffen unb fid) be§

©dju^es ber @ntentcmäd)te erfreuen mürbe, gu benen feit ber Qu'

fammenfunft in 9^acconigi für bie 33alfanfragen aud) Italien getreten

ift, beunmbigcn bie "ipfortc naturgcmäf3. 6in foId)er 93unb fönnte eine

nid)t unbebeutenbe Äriegsmadit aufbringen, ber ein anberer aU ein

offenfiber Sfjorafter faum 3ugefprod}en merben fann. Senn ba^ bie

Pforte, fo mie fie I)eute befielt, fid) offenfit) gegen jene 91äd)te menben
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jollte, ift auögejcijlojien, unb ebenjo lr>eiiu3 glaublicf), 't)a\'j ^^ulgarieii uiib

©erbten an einen Stngriff an] £[terreid} benfen jollten. ^ber bie Pforte

tut gemi{3 gut, menn fie if)r Mißtrauen nid)t altju bcutlicb jeigt, ficf)

aber in hen ©tonb fc^t, mogliclje ©cfafiren ab^uiuelircn.

2Bo§ ©riec^enlanb betrifft, jo fann bei ber Dölligen 36i^i^üttung

biefeg ©taate§ oon einer ©efabr, bie oon it)m au^^getjt, natürUct) feine

Siebe fein, ©eit ber SJitlitärreöoIte öom 23. ^^(ugu[t, ber SJleuterei be§

2;t)|)albog am 29. Dftober unb ber feit^er bominierenben 5(nard}ie bei

^anpt unb ©liebern, bie jeben 2;ag neue Überrajd)ungen mögUd) madit,

!ann bon ®ried}entanb nur aU üon einem Cbjcft ber ^olitif dritter

bie Siebe fein. S)er SÖille, ber jid) ben @ried}en o!trot)iert, ift ber ber

treter, bie toä^renb be§ gangen SSertaufe^ biefe§ ^at)re§ nid)t aufget)ört

t)aben, bei it)ren SSerfndien §u bet)arren, bie politifdie ^Bereinigung ibrer

3ufel mit @ried)en(anb burdi^ufe^en. Xa nun bie Dier fogenannten

(Sd)u|mäd)te £reta§ ber türfifdien 9iegierung in bünbigfter ^orm bie

@:t)altung d}rer oberf)errüd)en ©tellung in treta gemät)rteiftet t)aben,

ergibt fid) ein ilonflift, fobalb bie treter ha§> gried)ifdie Parlament

befd)iden. ^ie öffentlidje SJieinung ©riedjentanby würbe e§ jeber

gried)if(^en Stegicrung unmögüd^ mad)en, bie ^bgeorbneten ber ^nfel

gurüdgumeifcn, möfirenb anberfeit^3 bie 2;ür!ei eine offenfunbige iBer^-

le|uugil)rer9i:d^tenid)tbutben fönnte, ot)ne i:^rerjeit§ entföeber intreta,

ober, mag mabrfc^einlid}er ift, in ©ried)enlanb ein5ufd)reiten, mo if)r

nod) meniger Siberftanb geleiftct merben fönnte, al§ eg im ^ai-)xe 1897

gefd)a^. ©^ ift eine poIitifd)e ©adgaffe, aut^ ber es allem 3(ufd)eine

nac^ meber für @ricd)enlanb nod) für bie 3d)u^mäd)te einen ^iu-Smeg

o^ne flagrante St^ditsoerlelung gibt.

(Sine meitere ©dimierigfcit ftcHt fidi ber Xür!ei in 3trabicn unb

9Jlefopotamicn entgegen, ^in füblidjen ':}trabien f)at fid) ol(mäl)(id) au»

ber englifd)en Station in 3tben ein umfongreid^eä englifd)e§ ©diu^gebiet

entmidelt; ber perfifd)e ©olf, feine arabifd)en .Vlüften, ha?-^ (3d)at cl ^^(rab

unb, feit ber .ftouäcffion 2t)nd), aud) ber Sauf be» (Supf)rat unb Xigri^

ftet)en unter engüfd)em (Sinflufs, ber gubem Don Stgtjpten au§ an ber

SSeftfüfte 3trabien§ unb i^ren fettigen «Stätten immer fütjibarer unb

burd) bie (Sinmirfung Gnglanby auf bie Stämme ^nnerarabien^ immer

läftiger mirb. ^m .s^inbUrf auf ^cn ^^rotcft, ber in 33agbab laut gcmorben

ift, ift e§ nid)t unmol)rfd)einIic^, ha^ biefe ^^ragen im fommenben ^a^re

Don 33ebeutung für bao innere Sebcii bor Xürfoi tucrben.

28*
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^Sciiiger tragiidi aU ba§ @d}icfjoI 'Xbbul 4-)omtb§, ber neben ben

nielen llntugenben, bie if)m mit 9^cclit üorgemorfen rourben, bie aber

nicbt iiacfi cf)nftüd)er Woxal, jonbern nad) orientQÜfd)en (SuIton&=

trabitionen ju beurteilen jinb, hod) aud) cjro^e (^igenjdiaften bejo^,

ift ha?-' 'Sd)itf]al be^ ©d)at)=in=Sd)a§, 3Jie^meb 3l(i, ber immer eine

^fiiditigfeit getpefen i[t. 6c i[t ein Dp'jex be§ ruffifd)=engü[d)en 9tb=

fommen§ öom 30. 5liigu[t 1907. SRu^Ianb f)Qtte it)n mie feinen 35ater

in jeiner eiellung ert)alten unb tjattc ur]prüng(id) aud) feincriei ^nterejfe

boron, ha}^ "ilierjien jid) aU S^erfajjungsftaat bebaupte. ör]'t im ^egember

1907 bequemte fid) ber ©c^ab, bie 35erfaf]ung gu befdimören, unb feit*

bem bnt ibn unter bem fombinierten Sdiu^ öon Gnglanb unb 9^u^Ionb

ein böic§> (5iejd)id öerfolgt. ^er Jdampf ^mifdien itonftitutionnliften

unb ben ^(nbängern ber alten Orbnung fül)rte §u einem ftet'o nur auf

furge 3eit unterbrodieiu^n 33iirgerfriege, ^um Ginrüden unb bolb banad)

mieber §um ^urüdgieben ruffifd)er Gruppen — -ba^ letztere ftet^ auf

einen freunblid)en §inrt)ei§ ber engiifdien Diegierung, bo^ ha^ ^ßer-

bleiben ruffifd)er Sirupen auf perfifdiem ^oben einen übten (Sinbrud

im Untert)oufe madien merbe — es mar ein ,Sjin= unb .v^er^erren, ein

Spiel, ba^' bem Sdial) fdilie^lid) alle'3 Urteil raubte unb i^n nid)t mel}r

erfennen lie^, mo er feine ^reunbe unb rao feine geinbe §u fud)en fjabe.

©0 'i)at er fdilief^Iidi, tion feinen „.^^ofafcn" im Stid) gelaffen, eine 3^^^

flud)t in ber ruffifd}en öefanbtfd)aft gefudjt unb bort, mie man e§ öon

it)m berlangte, am 16. ^ult biefe§ ^at)re§ gugunften feinet unmünbigen

Sohnes abgebanft. (5ine ß^^tlang "boffte er nod), bo^ feine 5(nl)änger

if)n mieber ouf ben 2;t)ron t)eben mürben, me e§ benn aud) luirflid)

beabfid)tigt n:)urbe; aber ber ruffifd)e imb ber englifd)e ©efanbte brangen

auf feine 5Ibreife, unb fo I)at er fdilie^lid) bie fdjtnere ^o^rt ontreten

muffen, bie il)n alß ^^enfionär Dinfslanb^ für immer bon ^erfien löft.

Seine 5tad)fomnu^n merben aller ^Sabrfdieinlidifeit nad) in bie bunten

bleiben ber ruffifd)en ^vM^lif^f't'iten einrüden, bie ja nid)t gu geringem

Xeile orientalifdien UrfpmngeÄ finb. ^^erfien aber mit feinem ^arla=

ment ift bie 3-reit)eit geblieben, in ber ruffifdjen (5influ^fpl)äre ben ruf*

fifdien unb in ber englifd)en ben englifd)en ©eboten nad)5u!ommen.

^a^ ^^ebenflidie an biefer 'SPoIitif ift, ha^ ba§ ^J^i^trauen unb ber §a^
ber 5(fiaten gegen bie Europäer ftetig junimmt. Seit ^apan 9lfien

„geinedt" ^at, §iel)t bie 35orftellung, ba^ löe^ie^ungen ju ben euro*

päifd)en 2Jläd)ten fdilie^lic^ in llnterjodiung au^münben, gugleid) mit
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ticin leibcuidiaftUdien 55erlangen nad) SSefreiung öoii ben grcmbeu

mit elementarer öetnalt üon £]t nodi 3Se[t. (S§ regt jid) in üiima,

{)at i^interinbien ergriffen, tvo (Sngtanb nod) im SKärg biefes ^of)!^'^-'

brei biiSfjer unabf)ängige Staaten unb einen f)err(id)en .^^ofen geräufd){05

anneftiertc unb ^ranfreidi mit red)t unbequemen SSirren 3U !äm|3fen

f)at, e§ erfüüt önglifdv^^nbien unb bemoffnct 9lfgf)aniftan. ^ie terro*

riftifdien ^Jlorbe unb 5(ttentate in S3enga(en finb ein Symptom biefef

fet)r gefät)rlid)en Stimmung, üon ber mir f,n.inr nid)t glauben, boß fie

gu einem nalie beoorftebenben 5(u5brudie mie 1857 fiil)ren roirb, bie

aber junimmt unb über einen nieit gröfseren 9flaum ücrbreitet ift, als

ber Slufftanb be§ S^Zena ©o^ib je §u umfaffen öermod)te. S^^un bot bo§

liberale Kabinett gmar ben SSeg mo^Igemeinter unb fing gebaditer 9^e=

formen befd)ritten, aber mie neuerbings aud) bos 33eifpiel 2lgt)pten5

geigt, führen .^ugeftönbnifje gu meiteren ^-orberungen unb erböl)tec^

^ilbung^niüeau gu ftär!erem SelbftbemuBtfein unb ^u leibenfd)aft=

Iid)erem ^Serlangen nadi ooller fvreibeit. (5^3 ent[tef)t ein circulus vitiosus,

au£i bem feine .sUugbeit f)erau5l)ilft.

^m europöifdien Großbritannien t)at ©nglanb bie ^oliti! fortgefe|t,

bie e» feit ben testen ^Q^^^i^ üerfotgt. SSereinbarungen, bie faft ben

(E^arafter üon '^JtUian^en tragen, ^aben ibm neben ^ranfreidi unb 9^uß=

lanb audi fd^mädiere 9JZäd)te, mie Spanien unb 'Portugal, oerbunben.

^m SJlittelmeer f)at es feine ^öesiebimgen ^u Italien geftärft unb ben

feit hem ^all .tiomil ^afd)a§ gefunfenen Ginfluß in Äonftantinopcl

jurürfgeiüonnen. 9^ebenber f)at e^ mit aüen ?JJitteIn ber beutfdjen

^oliti! entgegengearbeitet unb in feiner treffe einen 3}erbäd)tigung5-

felbgug gefübrt, Don bem mir fagen mürben, er fei beifpietlo^, menn

bie ruffifd)c ^^^reffe nid)t märe. '3)agegen bat fid) ber 3ournaüftenfongref3,

ber im ^uti nad) Sonbon berufen mürbe, um bie eng(ifd)=amerifanifd)e

unb folonialc treffe im Sinne ber bnuptftäbtifdjen 5U beeinftuffen,

ai§> ein SJÜBerfoIg ermiefen. (5r fanb balb nad) ber lädierUdien ^anif

bor einer beutfdien ^^noafion ftatt, bie einige SJbnate ^inburd) ben

(Snglänbern it)ren gefunben 5ßer[tanb geraubt §u :^aben fdiien, imb bie

großortige 9f?eOue ber gefamten in Spitbeab oerfannnelten flotten,

bie ben (Säften non ber „ftammüermanbten" ''^^reffe geboten mürbe,

ließ biefe ^oni! nur um fo läd^erlid)er erfdieinen. Gbenfo erfolglos finb

bie 9(gitation^3reifen engtifdier 'ij^olitifer in .Slanaba unb in ben 5ßer=

einigten Staaten geblieben, .sjat Sir (Jbmarb Saurier and) im fana=
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t)ifcf)cn Parlament für jeincn ^^(ntrag ^^Inflang gejunben, eine fanabi](i)e

Jlotte 3U bcc3rünben, bie Guglanb beiipringo: joll, tüetm eg in 9Zöte fommt,

fo t]"l bocl) anberfeitg ber SBiberjprudi im Sonbe ic"f)r lout unb haä $ßer=

longen naä) größerer ©elb[tänbig!eit ber fQnabiicf)en „Station" meit

lebenbiger geworben, ü\§> es nod) üor furgem ber }ya\l tüax. '2)a§ i[t

nun einmal bie nottuenbige (Sntlridlung, lt»elc[)e bie meiften 2od}ter=

!oIonicn ßngtanb? Tte!)men müjjen, fobalb fie jid) [tarf unb reid) genug

lüilfen, um auf eigenen ^ü^en äu ftef}en. 5(m 4. ^uni ift bie @efamt=

öerfoffung für beu neuen (£ommontt>eaIt^ bon ©übafrifa, tro| ber

5(bneigung 9?atat§, ^erfeft geworben. ®a!§ englifd)e 'Parlament f)ot

bonn feine 3uftimmung erteilt, unb im neuen ^a[)xe mirb ber erfte

Öeneralgouüerneur 3übafrifa§, ber ben illuftren 5camen ©lobftone

trägt, fein 2(mt antreten.

S)er ^ax t)nt bem £önig Gbuorb feinen ©egenbefud) in ©ngtanb

gemad)t, an bem aud) ber 93hnifter bes ^^(u5 tuartigen teilnaf)m. Gö

get)ört in biefen ^ufammen!)ang, auc^ ber 3ufammen!unft in Sf^acconigt

am 25. S?!tober ^u gebenfen, bei ber e§ bem Seiter ber ruffifdien ^oliti!

^ötpolsü gelang, aud) Italien für bo^5 S3al!anprogromm ber 2;ripel=

entente §u getrinnen, ba§ offigieü (Srl]altung be§ status quo lautete,

in SSirüidif'eit aber, mie bie treffe ber öier (Staaten jeigt, jene S3aI!on=

föberation gum ^xQ\e nimmt, bon ber mir oben gerebet f)aben. 2)ag

innere Seben (Snglanb:? ift, menu )Dir bon ben llnbcquem!id)!eiteu ab'

fef)en, bie ba§ S^reiben ber gang untneiblid) gemorbenen Suffragette^

berborruft, in ben testen SKonaten faft au6fd}Iief3lid) bon bem .'Stampfe

um t)a^ $ßubget in '.Jlnfprud) genommen morben. ^er Slam^f ift baim

p einer SJ^adjtfrage §mifd)en Dberf)aug unb Unterf)au§, Unioniften

unb Siberalen §ugefpitit morben unb l)at fd)Iic^lid) alle alten ©d)Iad)trufe

mieber Icbenbig gemad}t, an benen je bie ©egenfä|e engtifdier 3öelt=

an)d)auung fid) ert)i|t t)aben. 5(grare unb fojiale ^-ragen, ^"^ome 9iule

unb Two-Power-Standard, .Slolonialpolitif unb fonfeffionellc ®egen=

frt|e fpieten t)eute bei ber großen Gntfdicibung mit, bie am 10. Januar

1910 mit ber ''.^(uflöfung bes -parlament^i fallen mufs. G;^ ift fid)cr, ha'^

biefe (Sntfd)eibung bon großer S3ebeutung für t)a§> politifd)e Seben

ber gefamten SSelt fein luirb. 2^ic Unioniften apellieren mcl)r an bie

^nftinfte ber 9?ation, benen man in (änglanb bie S3e§eid)nung ^ingoiä*

mu§ gegeben l)at. 2)ie Siberalen bertreten nod) au^en bie frieblid)ere

2enben§. ^reilid) ^at @ir (Sbmarb ©ret) nod) nid)t gerebet, aber SJlr.
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5Bquit:^ unb £!ot}b ®eorge :^aben ficf) fef)r beftinniit in biejem 6tnne

QU§ge]prod)en. ®er „2;em|3§" nimmt in feiner leMen $8etrad}tung

über bie englifclje 2Saf}IfnmpQgne mit Qro|3er Gntid}iebent)eit für bie

Unioniften gartet, nnb böy ift oud) im rtjefentlidjen bie Haltung ber

„Gebots". §err ^idion tiat barübcr natürlid) feine Slufsernng getan.

Gr mirb, ma§ ja üerftänblid) ift, ber Partei feine Slimpatl)icn äumenben,

bie hen ©ieg babonträgt.

2)q§ innere Seben grQnfreid)^ ift in ber erften §älfte bea Qa!)re§

burdi 5(rbciterau§ftänbe in '^(tem gehalten morben: erft burdi ben Streu

ber ^;poft= unb 2;elegrapl]enbcamten, ber §um ©eneralftreif aui-§uarten

bro^te, bann burd) ben 2(u§ftanb ber SKarfeiller ©eeleute. ®er Safa=

blanca-^onfüft, ber jeitmcilig übergroße (Srregung t)ert)orrief, mürbe am
22. dJlai jur 3uti-'iebent)eit ^ranfreid)^ mie ^eutfdilanbsS erlebigt, unb

feitbem finb ?^ragen au§märtiger ^oüti! nid)t fo aftuell gemefen, ha^

fie ha^' ^^ublifum ber 3eitung§(efer beunrubigt t)ätten. ©elbft ber ^all

beg SRinifteriumS dlemenceau am 20. ^uli bat mobi nur in parlamen*

tarifdien Streifen Senfotion gemod}t. (ilemenceou mürbe fdjon nad)

bier S^agen burd) §errn S3rianb eifert, ber mieberum ctma§ mel)r linfg

ftetjt, aber bisset ©cfdnd, Zait unb bie .^unft gcminnenber 33ercbfam!eit

gegeigt fjat. ^amit foU aber nid)t gcfogt fein, ha}^ er mit feinem fojia^^

liftifd}en Programm ber SSertreter ber ungct)euren äRajorität ber

^rangofen ift. Gr oertritt bie fefter organifierte SJlinoritöt, ber Stellen

unb (5influ^ get)ören. Sie SJcajorität, bie nid)t gu SSorte fommt, mill

ober and) gef)ört merben, unb fo ift iia§ Sdilagmort beä botitifdjcn

Eampfe^ in granfreidi l^eute: 2Ba{)lreform. Tlan mill proportional^

mot)len unb mirb fie früber ober fpäter erlangen.

Über bie ruffifdjen il^erpltniffe baben mir im i!aufe be§ 3^^^?^

fo {)öufig §u fprec^en get)abt, bo^ mir un§ furg faffen fönnen. Tiad)

a\i\]cn l]in ift bie 'il^olitif ber 9?egieruug burdi bie Greigniffe auf bem

!öalfan unb bai englifd)e ":}lbtommen beftimmt morben, nad) innen burd)

bie ftarfe reaftionäre unb notionaIiftifd)e Strömung. Sie Ic^tere t)at

fid) namentlid) gegen ^innlanb gerid)tct unb eine .Vtrifiy gefd)affen,

oon ber fid) mol)l fagen läf,t, ha^ fein 33ebürfni§ be§ Staate^ fie not=

menbig nmd)te. Safe ba» S^el, bie Siuffifijicrung Jiinilanbi", erreid)t

mirb, "galten mir für anSgefdiloffen. Sie neopanflaüiftifd)e S3emegung

iftnadi entbufiaftifdicn'.}lnläufen an ben lüdit gu Überbrüdenben polnifd)*

ruffifd)en (^egenfät^en gefd)eitert. Grfolgreidier ift ba^ 'öemüben burc!^=
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gefüt)rt tporbeii, mit beii ungetreuen Beamten aufzuräumen. 3(ber

trie entje^Itd) bejdiämenb jinb bie ©rgebnijje ber @armjd)en Ü^eüijtonen

!

®ie energijdie 3lrbeit an 9?eort3ani|otion ber 5lrmee njtrb burcf) bos

cpibemifdje 5Xu§treten öon Dffiäieren auy bem S)ten[te erl^ebUdi er=

jdilDert, einer ftarfen Vergrößerung ber äRorine geigt bie ®uma jid)

obgeneigt. ^ic ©egenjö^e ber Parteien f)aben fid) auf ha^^ öußerfte

gugefl^i^t; fie finben fid) uur nod) gufammen, tt)o e^ gilt, gegen bie

^rembftämmigen im Wxäje unb nad) außen I)in gegen aUe§>, tva§ ®eutfd)=

lonb unb beffen ^ntereffen ange^^t, ^ront gu modien. ^ie ^Agrarreform

^at bie ertDorteten ^rüdite nid)t getragen. 2)ie S3auern öernid)ten bie

alteu Äulturftätten, bie fie mit §ilfe ber 33auernban!eu taufen, mofür

gerabegu empöun'oe SSeifpiele üorliegen. Slber frembe Stapitotien

unb frembe ltnternef)mer bringen m§ Sanb unb fdiaffen neue Serte.

^a^3 fd)(immftc ift luol)!, baß biefe S3er:^öttniffc luieber eineu ben unöer^

föf)nlid)en ©ogialreüolutionöreu unb ^terrorifteu günftigen SSoben ge*

fd)offeu t)oben. (Sd)on bie 2Iffäre be§ Dberpoligeimeifter^ Sopudiin,

ber am 31. ^anuor öer^aftet unb fpäter nad) Sibirien üerfdiidt mürbe,

tüeil er in öerbred)erifd)er $lerbiubung mit S^erroriften geftonben t)atte,

erregte beredjtigte^ Sluffeijen. '3)anad) finb immer neue, mitunter fef)r

3at)Ireid)e S^erbaftungen erfolgt, pm %e\i ani^ ben Greifen ber üor^

nef)men ©efellfdjaft, bie mit reoolutionären 3{nfd)Iägen in 58erbinbung

ftonben. ßnblid) f)at jüngft bie ©rmorbung be§ ©t)ef§ ber (5id)er'^eitg=

poligei, Starport), maf)re§ Gntfe^eu erregt, iia e§ fid) offenbar nur um
bie ^Vorbereitung §u heiteren S^erbred)en babei f)anbette. 2Jlan follte

uid)t glouben, iia'^ ein ^Berliner STogeblatt bie ©tirn :^atte, feine 9f?a(^=

rid)ten unb ^Betrachtungen barüber §u betiteln: „'J)ie S^ i n r i d) t u n g

tarporög".

©0 fräftig unb erfreulid) bie auötuörtige ^^oliti! C)fterreid)=Ungorn§

getüefeu ift, fo unerquidlid] maren bie inneren ^uftönbe. ^er einzige

Sid)tpunft ift bie ©id]erung ber beutfd)en (Sprad)e für bie öfterreid)ifd)en

Äronlänber. ©onft gob e» uur ,S^aber. 2)er ^rojcß f^riebjung I}at infoferu

einen befriebigenbeu SluSgang get)abt, al§ er gegeigt f)at, baß ber obren-

fdiilb ber 9^cid)§tTeue Äroatienö unbefledt ift; aber e§> ift gu bebauern,

ha^ ein Wann wie griebfung unb \va§> fjinter i:^m ftanb, bie Unterfud)ung

über bie ed)t!)eit ber ^ofumente, bie feinen lUnfdndbigungen gur

Unterlage bienten, uic^t fdion oorl)er ouSreidienb geprüft f)atte.

2Öie oiel im Crient gefälfdit mirb, ift au^ ber ®efd)ic^te ber legten
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^aijxe jebem .§i[torifer unb ^otitifer befaniit, ber bicje 9J?aterie

bearbeitet.

'3)eut]d)lQnb f)at im 3?er(aufe biejes ^ai-)K§> jeiiic fcfte ©teHuiiQ

nad) allen ©eiteii I)iri gu beljoupten Deri'tanben. f^ür unfere Slolonien

toax eg ein ^at)r reidjien Segens. Sßir bticfen mit guter 3iiöer]ici)t it)rer

tüeiteren Gntmicftung entgegen. (S§ i[t sugleid) bog 3a^)^V "^ög un§ eine

Suftflotte gefdjaffen I}at, ber fein Sanb ber SIi^e(t bi0t)er etma6 ©Ieid)=

tüertigeä gur (Seite §u [tetlen ge't)abt t)at. '3)urd) ben l'ärm bon red)t§

unb linM t]oben mir uns an unjern 5(ufgaben nid)t irrcnmdien (ajjen.

§oben fid) unfere ^e3iel}ungen gu gronfreid) burd) S3eieitigung ber

©egenfö^e in ber aJlarolfofrage gebefjert, fo teilen mir bod) !eine§meg§

hie ^Ilufionen ber f^riebensreifenben unb [ud)en feine 58er[tänbigungen,

ttjo nid)t gemeini'ome 3^Ttcrefjen üorüegen. ^J^ur auf bicfem S3oben

öerf^red)en fic Xauer. Unfer l'anb ift xeidjei gemorben; mir ^offen,

ba§ e§ pgleid) ftärfer unb tüd)tiger gemorben ift. Wan orbeitet uirgenbs

fo üiel unb mit fo gemiffent)after ^(nftrengung mie bei unS. ^ie |iarta-

mentarifd)e ^irifis merben mir überminben, mie mir bie .fton^lerfrifi^^

übermunben f)aben. ^ürft SSülom t)at fid), feit er ol^ ©taat^fefretär

unb hanad) a(§ ^^eidjcifon^ler bie "^l^oliti! 5E>entfd)Ianby oerantmortlidi

leitete, i^Berbienfte ermorben, bie i^m unbergeffen bleiben merben. ^.}[ber

jeber leer gertjorbene ^a^ mirb in einem großen (Staate rofc^ befe^t,

unb mir t)oben bie gute 3uöerfid)t, bafj er and] in biefem %aUe gut

befe^t morben ift.

58ortreff(idi babcn fid] unfere ^Sejie^ungen ju ben ^Bereinigten

(StoQten uon '^Imerifa nud) im i^aufe biefe§ ^a^re^ bemäf)rt. ©§ gibt

nid)t?, ma'^ unfere vlutereffen au^3einanberfül)rt, bietet, tva§> fie berbinbct.

^räfibent Jaf t f)at bie Xrobitionen feines genialen iBorgängers 3ioofebelt

übernommen. SSir h)ünfd)en i^m unb ber großen 9fte|3ubli!, ha^ er fie

in gteid)em (Sinne meiterfüf)re.

SSir gebenfen fd)Iie^(id) ^meier ^ürftenjubiläen: am 20. 5tpril

beging .ftönig Jitarl bon 9^umänien feinen 70. ©eburtstag, am 18. *?(uguft

begann ftaifer ^ronj ^ofef fein 80. Seben§j;af)r. (S^3 finb bie beibcn

.•oerrfc^er, bie unferem fiaiferbaufe am nädiftcn fteben: bcibe burd) ein

langet Ötrbeitöleben ^um 'heften it)rer ^luilfcr gefegnet. 'iiMr f)aben i(]re

(S^rentoge mitgefeiert, ai^ t)ötten mir teil on i^nen. So feft ift aud) in

unferem 58olfe ha^^ 33emuf5tfein, ha^ mir gufammengeljören.
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frijig 117.

• — unb Siußlanb 17.

• Dämonen 376.

Cfterretdi, ^alfanftciat 103.

öiterreidi u. ^T^ufelonb 123.

^iolitif 9tf)rentbQlÄ .356.

C^oiitif C)terreid>3 18.

^^roblem 85. 144.

unb 9^ufelanb 10.

SHußlanb unb ^ran!reid) 42.

eiaöen 200.

Staaten 370.

— 5(Uianj gegen £ftcrreidi 72.

Söirren 186.

alten 226.

a i t i
i dl e ';}? r o n i n 5 e n 226.

a n e r j i , 5lpcnbranatli, 'i^crbannung

291. 430.

a n n c r j c , Sajut Surenbranatl) 218.
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95 n n 11 338.

SB a r b r f i
a 45.

93 a r c e l n a 372.

— 9(itfrut)r 263.

— ©reucl 332.

— ^Heoolution 271.

93 r ! e r 135.

93 a r 1 m , @. 133.

93 a r b a 99.

SS r t e r e 89.

93 a§r a 416.

— 93cbuincn 176.

— llnriilien 199.

9^ a
i
u t 296.

93 a l) e r it 359.

93 e ft c n §
t

i c ( b , Sorb 127.

58 e b
f r b , öergcq 248.

93 e f r e i u n g' (Seitjdirift) 395.

93 e i) r t n g ^Mii e e r 204.

93 e 1 g i e n unb ßngkinb 170.

— .ftolontalreidi 429.

— 9.^cr[teigcrung fönigt. öau'Sgerotiä 372.

93 e l g r ifb 71! 84. ^90. 93. 104. 106.

114. 118. 125. 129. 138. 177.

— unb franj. '$refie 95.

— 5Reüo(ution 62.

^3 e I
i
a 3 a r § 5 e ft 246.

93 e n b e r ' 9( b 6 a § 195.

— 93eje^ung burcf) tSngtonb 156.

93 e n e ü e n t 46.

58engoten 99. 338. 431.

— nnb Gngtanb 100.

— ©ärung 222.

— öeftingeue 290.

— aiforbe 437.

58 e n g a 1 i 218.

93 e r e g f r b , 2orb 193. 277. 313. 314.

329. 336. 401.

93 erlin 116. 117. 371.

— (Sbucub VII. 48. 4.83.

— engl. Öeiftlidie 225.

— ^errer'Xcntonftrationcn .331.

— ^föoBü 93.

— Kabinett 101.

— 2uru§ 36.

— ferbifd)e 9Banbcrprcbigcr 91.

— Soäialbcniofrntcn 58.

— Stabtücnu. in CSnglanb 192.

93erliner t o n g r e [5 127.

— 9.^ertrag 6. 90. 102. 103. 122. 300.

SSerlincr Xagcb latt 48. 331.

423.

93 e r m n b j c i) 363. 365.

58 e r t e n u r
,

fran^. SommerpräjibcMit

242.

93

e n a r a b i e n nnb ^Kumänicn 72.

c t f rf) u a n a 296.

93 e 1 1) m a n n 4'' l ( tu c g , $Reid)l=»

f'anäler 263. 358.

in Söien 302.

i b 1. d ' h i s t. c n t e m p. 423.

i r e b j i f 416.

i r j a n b 195.

i r m i n g 1) a m 308.

i r f f) e lu i j a 9B j e b nio [t i 267.

i§mardl86. 347. 391. 396.

j ö r ! ö 236. 262.

I a d a n b 9Ö 1) 1 1 e 245.

I e ni
i

n t e i n 56.

b r i n 5 f i , ökaf 138.

ö t) ni e n unb Deutjdilanb 265.

unb g^ufjlanb 42.

Slaüon 28.

JnilJpcn 10.

j i n tu i t f d) 103.

ö f m a n n , Qienerolgouüerncur lunt

Jvinnlanb 374.

i i ü i a , argcntinifdier Äonflift 263.

m b a t) 140. 416.

m p r b
, franj. 2)iptomat 285.

r n t) a f
, ^rof . 395.

ö r
f
e n 5 e i t u n g 197.

ernten 9. 10. 80. 83. 103. 226.

9tnneriün 18. 28. 90. 91. 162. 287.

303. 357. 359.

— Segalijierung 123.

'Jütfftanb 31.

^.'lutonomic 10. 94. 103. 210.

93anbcn 71.

?fragc 18. 90. 259.

Ojcrntanijierung 29.

ö)"terr.=türf. ^Vereinbarungen 107.

l'erb. 93anben 6.

türf. Srongüter 9.

:§ li r u ö 152 157.

^jatolou'3 II. 286.

unb 9{uf3lnnb 124.

[t n 329.

[t n J r a D e 1 1 c r 253.

1 1) n , 93urengcnera( 189. 250. 295.

u i a n g e r 25.

r a n b e n b u r g » ^ r e u
fj

e n 263.

r a t i a n u , rum. 'jJUnifter 9.

r e n t n n , 2ujo 331.

r e g c i n , 'iHjinari'o 5Kebe 374.

r i a n b
, frans. '•IVinifter 263. 320.

335. 392. 439.

r i n i t^ , (yren.^iunleluing .321.

r i t i f dl » (i l u m b i a 78.

r ü f i
e 1 , Tvcrrer 3.33.
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S3 rl) c e , omcr. 23citicfiaiter 66.

33 u d) a r a , rujf. ^roteftorat 420.

$8 u c^ I a u 115. 123.

— ^giüolgfi 93.

33 u c n » 3n r c § , anard)ift. ^Worb 374.

58 u |) a m a r a 240. 292. 293. 300. 334,

33 u f a t e ft 143.

33 u 1 g a r c n 147. 153.

— iiiib (Sricdicn, ©egenja^ 241.

— unb ^ungtürfcn 155.

— in 9JJaäcbonien 415.

— unb ©erben 158. 298.

u 1 g a t i e n 128. 370.

9rgentur ©ofia 275.

9lnne:rtonen 5.

unb 33alfanfiiberation 427. 428.

33nnbenniejen 284.

-J^cnfidirift 4. 143.

Sürdicn unb ©djulen 241.

Äönigtum 170. 288. 309. 432.

unb ^JJcijcbonien 200.

^?reijc unb aBiIt)elm II. 170.

öftcrr, 3.^erf)anbl. 62.

9?uffiftfation 149.

ruff. ©cfanbtfdiai't 207.

unb aüifelanb 82. 138.

5Rü[tungen 28.

unb Serbien 90. 200. 372.

jerb.*runmn. 33ünbni§ 6.

unb 2:ür!ci 14. 30. 145.

— (äntjd)äbigung 52.

— ?5innngabfommen 80.

— g^inangfrage 69.

— Stieg 32. 143.

— 3.^er^anblungen 81.

— 5ßer[tänbigung 24. 44.

— 3Sertrag 170.

llnabtiängigfcit 90. 123. 160. 287.

— unb '3)reibunb 152.

Sor 69.

u U a t , 2)umamitg'[ieb 87.

ü I n^
,
^ür[t 122. 223. 261. 441.

in tiel 245.

unb Sretafrage 284.

a^üdtritt 263.

unb Jittoni 143.

in SSinbjor 49.

33 ü 1 w , etaat^fefretär 223.

u r e n ! r i e g 246. 250.

u r g g 146.

urjeiü 50. 51. 191. 255.

u f d) i r , engl. Sruppcn 173. 198.

3Snficnfenbungen 140.

u 1 1 e r , Xr. 5(\ m. 213. 214.
u j t n , ^i(0cl 143.

33 1) l e g 237.

S3l) lo je 51.

58 ^ [t a n b e r jie^e gmit^, ©olbwin.

G a 1 ü i n , 400. ©eburtätag 255.

(X a m b n , 33otid)after 15. 428.

— empfang bei Söilbelm II. 80.

C£anabian9Zert)gpaper 386.

© a n n i n g 204.

eanterburQ, erjbifdjof 401.

eapobiftria 354.

G a r t m r i g t) t , engl. 93otj'd)after,

3Bien 122.

G a f a b { a n c a 26. 102. 199. 303.

— gonilift 439.

— ©diiebsgeridit 162. 192.

— ©d^ieb^fprudi 202.

— Streit 211. 230.

e a ft r , ^räfibent 69.

G e t) I n , engl, ^^rejje 258.

G t) a I n g 215.

G f) a m b e r I a i n
,
Qoe 307.

— 70. ©eburtstag 263.

— ^rogromm 294.

— Siebe in Seicefter 49.

— 35erbnnb[ungen mit Xeutfdilanb 49.

G ti a m b e r l a i n , ip. 9i. 347.

G t) a n b e r n a g r e 57.

Gt}anbra "^al 291.

G ^ a r b i n 88. 310. 345. 359. 360. 393.

— jop.=rufi. i^erbonblungen 360. 373.

— ^miidienfall 309. 320.

G t) a r l e § , Sorb 313.

Gi)arlotte»^nfeln 387.

G ^ t c a g , 5)lnord)iften 333.

— 9?ortf)difr^ JRebe 329.

— 2:aft unb Xia^ 333.

G t) i 1 e 166. 402.

G {) t n a
, f.

a. gKonbfd)urei 7. 16. 257.

— amerüon. Ginflu^ 141.

— SIrmee 78.

— mtfrubr 231.

— ^tufitanb 223.

— 33eamtcn 78.

— unb Xcutiriilanb 390.

— beutidier Ginflufe 141.

— Diplomatie 256.

— unb Gnglanb 88.

— engl. Ginflu)} 141.

— 3-lotte 181. 390.

— ^-rembentiaü 437.

— gebeimc ©cfcüidjaften 77.

— .^lanbclouertrag mit Q^pau 360.



447

(Eflina iinb ^apan 141. 289.
— Japan, ^ifferenjen 181.

— jap. Gifenba{)n!ontlift 270.

— unb Snbien 290.

— 5?oreanet 181.

— gjJonbjcfiu 7. 23.

Spnaftie 77.

— ^olitif 22.

— atepublif 78.

— SJetioUttion 77.

— reüolutiouärc Semegung 57.

— unb 9iuf3lanb 382. 403.

— ruij. Sonflift 88.

— SeejöÜe unb (Jnglanb 50.

— Stubenten 77.

— unb 5.^erein. Staaten 88.

— S?erfaiiung 170.

G ^ i n e f e n in 3(ufttalien 256.

(itioi 31.

G t) I m , ©ouüernement 243.

(It)oImiid)e§ öebtet 149.

G f) t m § ! i 285.

G ti m
i
ä ! Ju , 2)umapräfibent 156.

259. 380.

— in Siüabia 403.

G ^ r a i i a n 156.

Gi)otte! 221.

G^ur(f)ilt, SSinfton 194. 363. 365.

G i s! I e i t {) a u i e n u. Xeutid}lanb 265.

G t e m e n c c a u 3. 15. 25. 37. 120.

131. 180. 219. 225. 303. 392.
— unb 33eamtenaiiojiationen 170.

— cäjariftiiriic Senbenjen 39.

— unb Gbuarb YII. 124. 143. 273.

— ©ambettafeier 160.

— unb ijaure^ 182.

— unb ^ubet 242.

— aJltnifterium 439.

— giüdtritt 263.

G l e m e n g X., <pap)'t 208.

G 1 f e 336.

G I ^ b e , engl, ^ournaliften 217.

G d) i n , 5{ugui"tin 408.

GoIqut)Oun, 9(rdiib. «R. 216.

G I u m b i (brit.) Giienbat)n 387.
— §inbuö 78.

G m b e § 160. 380.

Gonnaug!)t, .'perjog b. 169.

G n ft a n 5 199.
'

G n [t a n 5 a , ftaiferin 45.

G f , Dteifebureau 184.

G li b g e
, ^rofeifor 204.

G r b i l i e r e n 166.

G t b b a 45.

G r r i e r c b e I 9Ji a t i u 398.

Gourricr europ. 374.

G u r t n e t) 135.

G u 1 1) n 410.

G m e g , SKeerengenfrage 286.

— 9iebe be§ 3aren 339.

— 3"H^i""^'^"^i"ft 281.

G r a n ra r 1
1) , Sorb 219. 220.

Gurion, Sorb 111. 231. 248. 413.

— unb engl, ^ournaliften 217.

G Q p e r n 127. 317. 416.

3?.

2)'a i f t) G r p r e B 43.

2) a i 1 1) maxi 36. 53. 193. 412.

2) a i 1 1) 9JU r r r 193.

S a i 1 15 91 e tu g 430.

S)oit^ Selegrapf) 221.

gegen Sto(t)pin 163.

2)alnij 288.

1; ä n e m a r f 166.

— unb Teutid)lanb 366.

— unb ©rönlanb 374.

— Äabinctt 341.

— SJiinii'tcrium .^olftein 273.

3af)Ie 372:

X' ä n i
i dl = tu e ft i n b. 3 'M' e ' 1^ ^~'^-

3) a n t e 45.

Xarbanellen frage 300.

— g^ifolaug II. 286.

— unb Siußlanb 124.

2) a u m U l e r , 9(bberufung 320.

® a b i b f n 258.

2) e t) m e I , «Ric^. 331.

S)elagoabai 132.

® e I a t) a p e
,
fran§. 9?o^alift 242.

® e I b t ü d , ö. 348.

Xelcajfe 4. 15. 27. 50. 200. 224.

241. 303. 426.

J) e l j a n ro 257.

Senig, Grneft, ^rof. 243.

2) e n j !) a ü a i , .t)inti^tungen 238.

® e n b e r (Golorabo) 202.

2)encer2)ai(p 9?ett)§ 202.

^ernburg, Staat»ie!retär in 58er.

Staaten 302.

2)e§borougt), Sorb 77.

2) e 5 d) a n e t
,
^aul 426. 427. 428.

J) c ft i n e a u
,
franj. Stopalift 242.

2) c u t y d) e in .^anaba 386.

— unb X-okn 210.

— unb S laben 210.

— in Ungarn 325.

® e u t i d) c 5R c b u c 308.
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^ G u t j rf) e 3{ u n b
i d) a u 238.

^euticf)Ianb 126. 206.

— unb 3(t)rcntf)nl 94.

— "Jtltinnjei: 2.

— imb ^ilmcrüa 141. 402.

— amcrifaniidie iSejietiungen 96.

— unb amcrttanijdie Jlottc 165.

— amcrifnniidier 'i)>atentüertrag 69.

— ^ilnalplinbctcn 163.

— "Jlniicj:. iöosn. u. S'erj., "itnerfennuiig

122.

— '^(rbeitcr in önglanb 167.

— 5(rbcitcrt)criid)erung 62.

— '::}lrmcc nnb 9{u^ianb 116.

— ^luÄbrcitnng 165.

— unb 'i?(u[tralien 164.

— unb 'Q3agbabbat)n 424.

— unb 33ttifan 4. 265. 427.

— unb ä^alfaniuirrcn 186.

— unb balt. '^roüinjen 226.

— 33clicrrid)ung ber Mccxe 204.

— unb lööbmen 265.

— bulgav. Unabt)ängig!eit 160.

— unb bie innren 247.

— unb '!i3urcnfrieg 348.

— unb ^äncmart 366.

— Xiplontatic unb 2tolnpin 172.

— Xorf'5 247.

— unb IToggcrbaufaffäre 167.

— :3)rcabnoi!gt)t'3 185. 251. 425.

— unb l'rcibunb 2.

— öinfulirnbüe 1.

— unb linglanb 4. 48. 75. 187. 246.

250. 25i. 252. 253. 254. 306. 312.

329. 336. 350. 366. 370. 374. 404.

424.

giniang 48. 49.

5Innät)erung 30.

33eäict)ungen 150. 346.

Störungen 220.

(äjport 185.

flotte 137.

©egcnfa^ 18. .33.

§anbel 425.

gubofion 216.

S^crftäubigung 89.

— unb engl, ''^^anif 150.

— C5nglnnb=''?(nun-ifa'^i[I(ian5 49.

— unb cngl.=ruii. "^Ibfornmen 175.

— (frbaufaüftcucr 245.

— örbfdiaftyftcucr 235.

— unb Cfuropa 349. 350.

— unb curop. Wleidigeroidit 425. 426.

427.

— europ. .sjoitnat 164.

Seutf dilanb, ?;-Iotte 151.

165. 247. 250. 374.

unb ßnglanb 4. 1.33. 134. 349.

S_^ernid)tung 118.

— glottenpolitif 166.

— unb granfreidi 2. 92. 187. 433.

5(nnäf)erung 184. 233.

i8c,^iebuugen 303. 441.

in aUaroffo 34. 55.

— unb frauj. Kapital 183.

— frang. 9.1Jorof!oabfommcn 48.

— unb fronj.=engI. ^(bfominen 224.

— unb franj.'Cngl. (Sntente 50.

— ?vreimaurer 169. 233.

— ^öfen 247.

— |)ämmerbröf)ncn 250.

— |)anbel 186.

unb 9(mcrif'a 203.

unb Snglanb 216.

— Hegemonie über Guropa 117. 348.

— $)err beg S?ontinent§ 252.

— unb öollanb 166. 366.

— unb ^apan 140.

— in ignbien 278.

— Qi^lißi^U'^O 18.

— unb Italien 2. 44. 187.

— tauälerfriiiS 441.

— unb Sarciliuen 223.

— in Äiautid)ou 223.

— iliautidiou unb (Sbina .390.

— unb fticinaiien 424.

— folonial. et)rgeiä 348.

— Slolonien 441.

unb (änglanb 375. 424.

— unb Äongo 429.

unb (Inglanb 366.

— unb Äretafrage 284.

— ÜricgÄflotte unb (Snglanb 216.

— S^rüger^Jelegramm 247.

— Saubgctüinnung 165.

— £onbon erobern 166.

— Suftftotte 441.

— unb mah rnnM} 192.

— unb maxoUo 34. 427.

— TOaroffoabfommeu mit ^vanfreid)

125. 400.

— unb 9J?eiopotamien 424.

— unb 3JJonroe»2;o!trin 165.

— unb ^Jcorbid)Ie§n.ng 374.

— unb oriental ?yroge 2.

— unb Öfterreicf) 2. 115. 187. 227. 263.

357.

— üfterr. 5?ünbni'? 120. 1.38. 262. 325.

— öftcrr.'bentl'die Siga 427.

— iifterr.nniil. M'rieg 92.
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2) e u t f d) I a n b
,— ;par[amentartjcl)ejftriiiy 441.

— unb ^:^oIeu 225. 226. 228. 243.

— ^olitif 3. 102. 259.

— ^oliti! imb ^xe\\c 101.

— ;poltt. äJJifjerfolgc 49.

— 5ßroteftion5iti[tem 348.

— 5Retd)afinanärefoiin 36. 187. 253. 263.

— 9teid)Stog 182. 235. 245.

Eröffnung 394.

i^ertngung 132.

— unb Üiooicöelt 96.

— unb g^ufelanb 2. 42. 187. 210. 223.

236. 259. 369. 394.

Eroberung 210. 370.

§aB 137.

— 5Ru|(anb unb Cfterrcid} 265.

unb Serbien 92.

— unb ruff.'engl. 3lbfommen 175.

— ruU.^öfterr. Ä'rieg 92.

— ^Hüftnngen 366.

— unb (Bamoa 223.

— unb <Sanfi6ar 349.

— unb ®t. Sucta 349.

— ®d)iffbau 185.

— ®ee{)etrf(^oft 246.

— ®eemad)t 406.

(Snglanb 202. 216.

unb Sforbfee 367.

— unb Serbien 72. 84. 125.

unb Cfterreid) 92.

— unb Sisilien 45. 46.

— unb bie Slaüen 158.

— Solbatenlager 391.

— Sojialbemofratic 272.

— Stellung 223.

— Steuern 253.

— unb Stolt)pin 108.

— unb Sübafrifa 164.

— unb Sübamerifa 164.

— Seilung 130.

— unb ber Jemp» 1.

— unb Srieft 265.

— unb iriple^öntcnte 102.

— unb Jürfei 9. 73. 424. 427.

einflufe 285.

eng. 5k'?iiel}ungen 33.

— unb türf. maxh 2.

— unb Uiigani 325.

— Uuiücrjalmonardjie 425.

— üencäülan. ipanbelSüertrag 48.

— unb iöerein. Staoten 441.

— ilUn'gröfjcrung 265.

— unb ^UH'trag üon S. Stefano 424.
— unb älHilfifciibai 349.

Sd)temann, 1)eutfd)(anö 1909.

S) e u t i d) I a n b, Sßoijcrftrafscn 247.

— aBeltt)errid)aft 424. 427.

— SBerften 118.

— 3'^'^t'^ümmerung 370. 371.

2) t) a f a
,
^eerftra^e 338.

'S) t) i n g r a , inb. Stubent 255.

'S i a 3 , ''^räjibent üon 'Merßo, unb
^räjibent Saft 331.

2) je jir e, ^bn Dmar 416.

® i I! e , Sir G^arleg 134.

2) i U n , engl. ^ournaIi[t 163. 173.

5) m w § f i , ^^ü^rer be» Äoto 72.

® g g c r b a nl - 'S! f f ä r e 167. 218.

368.

2) I g r u f i
, S-ürft 43.

2) I g r u ! ro 147.

2) n a u 103.

— trieg^oidiiffc 6.

— il(bria=33at)n 342. 434.

— Staaten, ^Bereinigte 72.

2) ß ,
§em (i{)unber, i^erbaunung 430

S) r a f e', f^ranci^ 202.

2) r e { b u n b 2. 18. 89. 124. 150. 187.

356. 357.

— unb ä^ulgarienö Unab^öngigfett 152.

— unb ruji'.^franj. ^(üianj 2.30.

2) r i n a 104.

2) j d) u I
f
a 196. 197.

— Üäbrig, 3oneinnat}nicn 198.

2)ublinl77.
2) u b r ID i n 208.

® u p n t
,
franj. 53^inifter 241. 242.

Surno luo 163. 171.

2) u 1 1 , Uüaefer, 35erbannuug 430.

©clair 15. 16. 27. 37. 43. 74. 89.

133. 134. 137. 241. 242. 275. 290.

315. 333. 335. 379. 392.

(Sbuarb VII. 21. 75. 119. 186. 224.

250.

— in SSerlin 22. 43. 48. 58. 74. 125. 433.

— unb Glemenceau 124. 143. 273.

— in SDeuti'djlanb 33.

— unb Sogen 169.

— in ajfaricnbab 287.

— unb Tcifolauö II. 196. 263.

— unb bie ^^arteien 328. 337.

— unb ^Kufilanb 288.

— unb ;-]ar 438.

(S b i n b u r g t) , engl. :3i^urualiftcn 217.

e b i n b u r g b ^K c i e m 346. 350. 353.

ö g e r , Ji'djcdjen unb Xcuti'dje 37.

29
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©in üb X oüle 221.

b. S i n e m , ftriegöminii'tcr 115. 116. 117.

© i ) e r n c 10 Xox 6.

e U a B 133.

— £otf)ringen 370.

(SI==2elt)a 177.

e m t r 2{ 1 1 imb £orb ?ijpi1cii 110.

@ n g I a n b 2.

— 9lcfcrbpbcn 315.

— 2{bmiralität 75. 134.

— 3(bmiralc uub y^-lottc 136.

— 5XgrarpoIitif 220.

— unb 3lgt)ptcn 188. 296.

Cffupation 127.

Crbnung 157.

— alte gamilien 249.

— 3tlter^pcniionen 220.

— unb Stmerüa 203. 253. 254.

— Slnardiiften 43.

— S{navd}i[tenait)t 100.

— 5(nevfennung ber 5(nne3;ion S?o?«

nien?- unb §eräegonnna 122.

— antibeutldie Stimmung 48.

— unb 5(rabien 176. 188.

— 2{rbeiter 405. 429.

• 5(Iter5üeriid)erung 62.

gegen 3ai;enbeiud) 245.

unb Siberale 365.

Partei 238.
— ''Jtrii'totratie 248.

unb Sogen 169.

— Strmee 97. 230. 246. 251. 426.

unb ?f(otte 294.

unb §o(oniaItruppen 268.
— ajiatijdie Kolonien 129.

^oliti! 376.
— 9lil)lredit 43. 100.
— 5(u5licfcrung 359.

— unb 5lui"tralicn 165.
— aU'3Wärtige "l^vWM 259. 337. 365.— Snlfantonfcrcnj 1.

— 33aUanpolitif 1.

— unb S3Qlfanii)irren 186.— 93ouern 220.

— Selierrjdning ber Wem 204.— unb 33elgien 170.
— Scnbcr ''.Jlbbn^, a3eie|mng 156.— unb ^Bengalen 100.

— 53erliner (Stabtoerroattung 192.— S3ubget 255. 277. 307. 328. 337. 363.
392. 400. 403.

— unb bulg. ^^enffdn-ift 143.— ä^urcnfricg 223.
— Gt)amberlnin§ 70. ©eburtstcig 263.

'I^rogminm 294.

G n g ( a n b unb Gbina 88.

— unb d)inejiid)e See^öIIe 50.

— unb Glemencenu 264.

— unb Gt)pern 127. 317.

— 'Jefenjiöftieg 251.

— bemofratifdie Strömung 405.

— beutfdie Sdiianj 48. 49.

51rbeiter 167.

— unb Xeutidilanb 4. 48. 75. 89. 187.

254. 306. 336. 350. 366. 370. 374.

426.

Hmerüa, mHaw^ 49.

33e5ief)ungen 150. 346.

— Xeutjdienfurdit 133. 134.

— 2^eutidieni)et^e 277.

— Xeutfdifeinblidi!eit 74. 149. 151. 225.

311. 365.

— unb beutfc^e iv'c'tte 4. 177. 205. 216.

281. 349.

S<lernid)tung 118.

— beütfdie ©cfa^r 59. 119. 128. 177.

180. 184. 218. 229. 430.

©egenioti 18. 33.

©eipenft 254.

Raubet 216.

Öanbeli^fonfurrens 348.

^nöajion 22. 43. 48.

Suftldiitfe 184. 193.

^oliti! 216. 437.

^rejje, beutidjfeinblidic 74.

Spione 75.

Stärfe 250.

3Sarenbot)fott 185.

SBerften unb S^äien 185.

— Diplomatie, 9ciebertage 149.

— Dreabnougl)t'3 177. 277. 352.

Debatte 263.

— Dumamitgliebcr in Gnglanb 211.

— Gbelteute 247.

— unb europ. ^rieben 116.

— f^erreT'Demonftration 331.

— ^inanjgejeg 354. 364.

— glotte 127. 135. 150. 194. 262. 277.

374.

unb Deutjdilanb 213.

in Sanol unb SJorbjee 22.

im Stillen £^zan 109.

— Jfottenfragc 119.

— )v(ottenmanöDer 245.

— glottenporabe Spittieab 225.

— gloltcnrüftung geg. Deutidilanb 167.

— unb g-ranfreid) 49. 169. 230. 426.

©ntente 50.

f^Iotte 214. 281.

ivrcunbidiaft 194.
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(£ n g I a n b unb ^xanlxtiä), ^ourna*

liften 278.

^ßerftänbigung 2.

3?crtrag 335.'

— franj.^rufj. S3unb 14.

— 5reit)aubc( 348. 412.

— Freimaurer uub Ijuben 169.

— gelbe ^^^rejie 194. 213. 219. 254. 258.

— (Seneralftab 97.

— §albane» imperial army 74. 98. 278.

— |)aUu3inationen 167.

— .t)onbel 186. 194.

— nnb .'pilmi ^oi(f)a 419.

— §inbu uub ©ngläuber 257.

— öome jRule 227. 405. 412.

— uub ^apan 194. 371.

SSejiet)uugcu 140. 262.

^üubut^ 109. 127. 150.

glotte 205.

— ^tngoeä 213.

— Qiugoi^muiS 316.

— Imperialismus 96. 363.

— :^sinperial '$re^ (Soufereuce 217.

— Import 76.

— Snbiau 53ill 111.

— uub Snbieu 7. 68. 164. 296. 430.

91nard). 99. 100.

9(ufftaub 150.

uub fiauaba 279.

Orbuuug 157.

Dieformeu 176.

Sorgeu, iubi)(^e 98.

— ^ubier im 9iat beS SßijeföuigS 258.

— 3^ubigeucu iu ©übafrifa, 'Üigt^pteu

uub ^ubieu 296.

— iuuere Jftril'i» 118.

— SuüajiouSpauif 184.

— Souruali[teu 217.

Äougre^ 213. 228.

— unb bie ^reu 227. 405.

— ^ii^eu uub ©ojialifteu 365.

— iri^dje ^rage 89.

— unb Urlaub 306.

— ^^rrjiuuigc 315.

— gslam 156.

— unb S^woteü 139.

— :5ut'cit unb A-reimaurer 169.

— unb fanab. ?;-rau,5ofcn 179.

— ttanalflotte 150.

— Mapttalausiiuauberung 89.

— .Slopitalien iu ^h'ufjlaub 266.

— Waufmauufd)aft 89.

— .Üelteu 129.

— unb .Uiamil %aid)a 74.

— itolüuialfragen 68.

(£ n g l a n b , tolonialinftitut 231.

— Äolonialjourualifteu 229.

— unb Äolonialtruppeu 280.

— ftolonieu 97. 167. 177. 180. 306.

389. 421. 430.

'>8£\u.äi titdieucrS 268.

unb SDfarine 205.

^rejie 178.

gtreitfräfte 293.

— unb S'ongo 366.

— fönig in S3aja 162.

— uub kontiucutalfrieg 92.

— unb treta 211. 273. 417,

— il'reujerflotte 76.

— .'ülrieg mit ^eutjdjlanb 135.

— triegSmadit 247. 389.

— iSriegSmarine 48. 205.

— Sabour ''i^aüt] 404.

— liberale 316. 328. 337. 363. 364.

429.

imb ^trbeiter 365.

tabinett 119. 220.

^refje 77.

unb Unionifteu 438.

— Sogen 234.

— Sogcnmefen 169.

— SorbS 67. 316. 328. 337. 363. 400.

403. 412.

— unb Sl^uc^fonjefjionen 417. 419.

— uub 5Walafea[trafee 157.

— «tarine 74. 136. 251. 255. 313.

— »tarinebubget 133.

— Maritime Gonfederation 180.

League 134.

— unb matoito 25.

— 5JiittelflaJicn 249.

— TOol)amntebaner unb ^i^i^i''^ 1^-

— unb bie 53lonroe=2)oftrin 204.

— National Service League 133.

— Nav>' League 133.

— 'JiüotouS IL 259.

— unb g^orbiee 229.

— ^Dbrbfeeflotte 75. 150.

— obere ma\\cn 247. 248.

— Cberl)auS 67. 308. 400.

unb Unterbaus 438.

— C'ft'cnfiotrieg 251.

— iiffcutlid)e 'üjjeinuug 43. 48. 59. 134.

— effiliere 169.

— uub Dranjcfolonie 295.

— uub oricntalifd)e jvwge 68. 150.

— uub feruer D[ten 150.

— uub Cfterrcidi 2.

"i^e.^iebuugen 288.

— - ^rejje 33.

29*
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(5 n a 1 n b
,

^sani! 213. 253. 264.

— t?orlaincnt 67. 237. 249. 263. 293.

438.

(Jröffming 58.

unb Qnbicn 157.

— ^^atentgejetie 28.

— ^nuperi^mus 315.

— in ^;^crfien 23. 57. 174. 188. 195.

239. 376.

einfIuBfpt)äre 195.

^nterefjen 230.

^^oliti! 206.

— ^irotenpoliti! 252.

— ^^oliti! 3.

in ber Stürfei 4.

— politijdie güf)rer 248.

— Prälaten 169.

— ^rejl'e 2. 4. 74. 1.34. 167. 175. 179.

217.

unb Serbien 95.

— ^rimro^c»2engue 177.

— 3icfürmprograntm 392.

— gtcgierung 2.

— 9{cidvottrmec 97.

— ^}?cid}-5t)eriammluug 421.

— ^Hcicfi^ücrteibigimg'3!onfeten§ 177.

179. 279.

— unb 9iufelanb 5. 49. 194. 259. 311.

9lb!ommen unb 'S^eutfcl^lanb 175.

9lnarii)iften 43.

9tnlei!)e 282.

58e3iet)ungen 260. 264. 323.

f^Iotte 281.

greunbidiaft 101.

9Zät)erung 18.

in ^cri'ien 1.39.

— unb ruU.'fran§. 5(Uianj 230.

— unb ruji.=ital. (Sntente .370.

— ^T^üftungen 48. 96. 366.

— unb "Sonfibar 374.

— ®d)iffbau 185.

für JRußlanb 282.

— „2'ie gdirtft on ber SBanb" 246. 250.

— SdnthsoU 363. 412.

— Sec{)anbd 76.

— £ee^crrjd)aft 168. 202. 205. 206.

316. 352. 389.

— Seefonferenj 119.

— Seered)t 119.

— Seemodit 194. 406.

im Stillen £)ican 269.

— unb bie Seemäd)te 150.

— Seerüftung 277.

— ielbi'tloi'e m\d]\ 250. 252.
— unb Serbien 84.

(5 n g I a n b unb Siam 101. 257.

— Small holdings bill 220.

— unb Somalilanb 192.

— Sojialiften unb ^ren 365.

— Spionage gegen 2)eutfdilnnb .390.

— unb Sübofrifa 189. 296.

— Sue3fana(a!tien 416.

— Suffragette» 245. 438.

— Suprematie b. Seemadit 127.

— unb St}rien 221.

Clfupation 162.

— 2;erritorialbefiö 194.

— Trade-Union-Congress 62.

— unb Srangbaal 295.

— 2ripIe=(Sntente 102.

— 2;runffud)t 315.

— Gruppen auf Sreta 232. 263.

— unb dürfet 30. 376.

Sd)iffat)rt 419.

Sdiutipatron 144.

— unb türl 9JJar!t 2.

— llnioniften 119. 316. 363. 365.

unb liberale 438.

— llntert)au§ 118. .364. 392. 400.

Qren 364.

— ltrf)eber alter ilöirren 149.

— unb 58erein. Staaten 97.

— iBerfajfung'jfrage 400.

— 9?erfaiiung5!rifi§ 337.

— i8erfolgung§ir)at)n 150.

— JBalilen 365. 404.

— 3Öal)lfampf 400. 412. 429.

— aSatjnfinn .315.

— unb 2öalfifd)bai 374.

— Söeltfrieben 168.

— Söeltpofitif 216.

— SBeltftetlung 306.

— unb 3or t)on 9^uBlanb 238.

— 3arenbefud), ^^roteft 267.

— 3citung'§tierleger 217.

— 3uhmft 245.

— 3tuei=93Md}te=Stanbarb 194. 202. 20,3.

21.3. .349.

e n i
e t i 207.

®piru§ unb @ried)entonb 211.

(grroK, Sorb 135.

S r 5 e r u m 416.

— Qungtürfen 152.

(5 f f i p w i t f dl , Senator 391.

b ' e ft u r n e U e g , Gonftant 184.

(£ u p t) r a t 376.

— engl, (äinfluß 414. 4.35.

Sd)iffot)rt 414.

— Sd)iffal)rt 416.

e u T p a 129.
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(S u r p a , ^dUanäcn 398. 399.

— aiiatijcf)e 53eji6ungen 238.

— unb Sll'ien 15.

— unb (Siiina 16.

— Xeutjdilanb unb Snglanb 34.

— Xeutjdjfanb» Hegemonie 117.

— 3^iptomatie 2.

— unb "Jrcibunb 2.

— Gng(anb Urheber aller iöiiren 149.

— engl. 9(rmee 98.

— unb engl. ^^?oliti! 423.

— Ai:ett)eit unb (inglanb 127.

— ^^rieben 3. 116. 122. 271.

— ©leidjgercidit 126. 350. 427.

— .tiegeiTtonic 370.

— — Xeutjdilanb^ 348.

— Äonferenj 94. 102. 103. 105. 106. 118.

— ftonflüt 118.

unb Eliten 92.

uttb 9iuBlanb 41.

— Songreg 90. 91.

unb Crientfrage 123.

— Sontinentalfrieg i. 92.

— ftrteg 2. 17.

unb (änglanb 92.

unb ^•^^'^'^cn 150.

paneurop. 116.

— unb Ci'terreid) 71.

— ^^olitif 1.

— unb S^ußlanb 225.

— SJuglanbii Stellung 42.

— Serbiens ^flidjten 102.

Programm 84.

— ycrbiid)e 9Jation 103.

— unb 2ür!ei 144.

— Urteil über (Serbien 103.

(Europäer in ^fipö'^ ß"^-

— in Äleinafien 146.

— in Sorten 146.

e e n i n g ^? o ft 13. 214. 216.

(Süening Stanbarb 366.

(Joening SBorlb 229.

esmout^, Sorb 136.

f^ a ! u m e n , ßiienbafin 181.

§armerg Iribune 314.

^arrar, Sir öcorge 251.

^ a j cf) b a 303.

2r a u r e
,
gcrnanb 407.

^ a u r e , 5^elir 379.

g' c r b i n a n b ö n 53 u 1 g a r i c n 82.

— unb ^Jlbrentbal 288.

— in iöelgrab 394. 402.

gcrbinanb Don 5öutg arten,
ftöttig 160. 372.

— in ^eter^burg 69.

5 e r r e r 320. 331. 332. 333. 334.

§errt; 39.

% e ä 240. 300.

— beutfdier Ginjlu^ 400.

^tbai 368.

5 i e l b i n g , SB. St. 314. 386. 387.

?v i n n l n b , ^tnnenfifdjerei 309.

— unb Xunta 393.

— ©eneralgouDerneur 374.

— ^öptitter 309.

— ftrii'i^ 439.

— Sanbtag 88. 393.

— 9?ujiifi5ierung 362.

— rujj. ftonflift 393. 394.

Jruppen 344.

~ uttb e^uBlanb 381.

— Senat 362.

— feparatiftijdie Settbettjen 344.

— Spione 395.

— Jruppen 362.

— SSal)lge)e& 393.

?5 i i äl e r , 3lbntirat 109.

— X^eobalb 392.

g' i [t e r , Sir ^oi^n 134.

§ t i g e r 1 b , 91bmiral 77. 135.

i5 1 e f ) e i i e r e ^
,

franj. 'i)(bgeorbneter

242.

5 r t n i g [) 1 1 1) 3i e o t e ro 135. 369.

378.

5 u q u i e r 410.

^ r a n ! r e t dl 54. 215.

— 51bmirale unb engl, glottc 136.

— urtb "Jllgier 14.

— alliance franco-russe 101.

— 'ilmneftiebebatte 242.

— '.llnglomanie 26.

— ''.Jlnitej.ion ^J3o»niett§ unb öersego»
aiina, 5(ner!eitnung ber 122.

— ^.)tntimilitariften 120. 242.

— 'Jlrbeiter 183.

9üter«oeriidieruitg 62.

unb !öeainte 170.

Streits 439.

— 'Jlrmee 426.

— ^^ll'iaten in 9JJarinc 131.

— ajiat. Kolonien 129.

— iHjjOäiationen 407.

— 3(tt5liefcruitg 359.

— 9(u5Uiärt. \Hmt 102.

<|3olitit 264.

— unb ^.^alfanfrage 42.

— SSalfanmirrcn 186.
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g r n ! r e i d) , Stauer 183.

— 5ßcamtc 131. 180. 183.

— ScQmtenoiioäiation 170.

— 93eomteTiorgam)ation 182.

— cäfarii(i)er @eift 38.

— (Slemcnciften 38.

— confederation du travail 120.

— Xemofratie 40.

— unt) 2^eutid)Ianb 1. 92. 187.

3{nnät)erung 184. 233.

Sc§ie:^ungcn 303.

in maiotio 34. 55.

— Diplomatie, Scicberlagen 149.

— (Siufontmenfteuer 183.

— (SijenbafingeieUjdioften 26.

— imb englanb 49.' 169. 230. 426.

imb 2)eutfdilanb 27.

uub beiiljdie (yefal)r 218.

— engl. 2;epenbeu5 130.

Gntente 50.

^reunbicftaft 194.

5)ei§er i. 93{arine 131.

$oliti! 1. 242.

'$reije 4.

2:ruppen{)ilic 278.

• üßerftänbigimg 2.

58ertrag 335.'

frmig.'ruii. S3uub 14.

— unb europ. ^rieben 116.

— Jinonggefdiidjte 25.

— glotte 213.

— grei{)eit 37. 38. 39.

— greitnaurer 169.

— ^frembenlegion 199.

— ©encratitrei! 121. 198
— ©cUHn1id)nttcn 182.

— öranb Crient 233.

— ^arobinet 409.

— innere 3?ert)ältnijje 241.

— inscrits maritimes 131.

— unb igtatien 255.

— Su[tiä 40.

— ttobinett 263.

— ftammer 38.

— Sanolbauten 26.

— Äapital 183.

— *ftatt)oI. ^:|sartei 379.

— Mntboliäisimus 160.

— ftirdie, Iatt)oI. 38.

— Äirdic unb ©toat 380.
— .ftirdicnfriebe 242.
— ftirdienpolitif 336. 392.
— ftlcruä 354. 379.

— Äolouialreidi 303.
— Äommune 35.

granfrei d) unb Slreto 273.

— !Srieg§jd)ulb ai^aroffo;§ 60.

— Saienjd)u(en 302.

— Siberalc 38.

— Sogcniuejen 169.

— gjkrine 198.

— — ^.)(iiaten unb engl, feiger 131.

— 9Jfarincoern)altung 241.

— unb maiolto 3. 25. 34. 392. 399.
— 3Raro!Io='3lb!ommen mit Deutfdjlanb

48. 125.

— aiJoroüO'Slrieg 199.

— gjJilitärgejeö 183.

— aRiniftcrium 37. 38. 39. 121.

— unb miüat) $aiib 346.

— 3Jationa[[taat 129.

— öffentüdie 9}?einung 40. 41.

— Cffiäiere 39.

— Crientjragen 285.

— ^l>arlament 40.

— ^^Jarlamentarier 183.

— Parlamentär. Sl)[tem 198.

— ^arteiicejen 335.

— ^oliti! 255.

— ppütifdie Sesorganifation 120.

— unb poln. %xag,e 243.

— $o)titrei! 112. 120. 131. 182. 198.

211. 233. 439.

— ^^reii'e 93.

unb S^ußlanb 95.

— ^rtiportionaU3Bat)lit)ftem 372.
— 9iabifole 407.

— giabila^goäialii'ten 37. 40.

— rabifal^iogialift. @t)ftem 120.

— a^digioneuntcrridit 380.

— Siennen in '-.Jluteuil 242.

— a^cöolten 407.

— 9ieDolution 409.

— 9ioi)ali?mu6 183.

— ruii". ^ülianj 425.

unb (Jnglanb 230.

— unb ruji.4tal. Gntente 370.

— ruji. <i^rieg;;t}ilfe 92.

— unb 9?uRlanb 370.

unb ßnglanb 262.

unb Serbien 93.

— 3d)ule 372.

— S rindfrage 406.

— Sd)ul= unb .ftird)engefe|e 379.

— Sd}ulpolitif 392.

— Seeleute, Streif 233.
— Seemod)t 195.

— Senats lüotilen 38.

— unb Serbien 84.

unb Siufjtanb 93.
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gtanfrcic^, soldat de l'Ano;leterie 59.

— fojialc gf^eüolution 120. 131.

— Sosialiften 14. 407.

— ipan. i^ertrag 283.

— Stein{)ei(=$ro5CR 354.

— ^txeiU 183. 407.

— 2t)nt>ifate 131. 407.

— JripIC'Gntente 102.

— 58oIf6Dertretung 198.

— 3Sat)Ien 37. 336. 406.

— äBa^Irefonn 439.

— Sat)Iii))'tem 25.

— 3'^'^'^"^^i"d^)/ 'i^roteft 267.

5 r a n ! f u r t e r 3 ^' i 1 1' ii S 1^1-

5 r a n 5 ^ e r b i n a n b, Grä^ergog 309.

— in Berlin 374.

Jranj ^ojcf, ^aifer 156. 325.

— unb ßbuarb VII. 287.

— 79. ©eburtetag 273.

— 80. ©eburt^tag 441.

— unb 3(ifo(ou§ II. 341.

5 r a i e r , Sir '3(nbrctii 99.

5 r e b e r i f , 'ißaron 52.

^ r e i m a u r e r a 1 1 i a n ä 15.

,5 r B n d) , Sir ^o^n 278.

^rereltjan, ßioerpool 133.

5 r c i) c i n e t 26.

75 r i e b j u n g , 'i}}ro3eB SBicn 421. 440.

^riebrtdi b. @ r. 302.

5 r i c b r i dl II. r>on öotienftaufen 45.

@.
a e li c "H ni c t i c n 329.

a I c c r a n
, ipan. .'Hauptmann 332.

@ a 1 i 3 i e n 298.

— poln. ©eiellfdiaft 210.

a m b e 1 1 a .35. .39.

— ?veicr in Tci^ja 160.

— öcbenttag .34.

0angab£)ar 2ilaf 291.

a r i n , ruif. Senator 266.

a u (i ig , 0eorgc 13.

a u t b i e r b e (S 1 a g n q ,
frang.

^Hot^alift 242.

a ä t f 195.

e n f , äg^pt. Kongreß .306.

— ägtipt. 3Jationati|"ten 302.

e r g , ftöuig neu 0ricd)enlaub 232.

.355.

e r g , Sronprin^ üou Serbien 4.33.

— in 'i^etersburg 124.

— ißcrjid)! auf bic 2^ronfolgc 122.

c r g e nj i t f d) , Dr 2lMaban 103. 107.

e r g i i d) e J^ ü r [t c n am rujj. .'öof

257.

c r a
i i

i m o \v 51.

e r m a n c n unb Slaoen 18. 28. 106.

282. .304.

e r m a n i § m u ^ 107. 243.

f) i e , i8arcnbro Äumar, i^erban*

nung 430.

i b b n g , 0., ^lä]. b. fanab. Se!»

tion 7.

i b r a U a r 2.32.

i I i 1 1 i , ita(. 33iiniiter 95. 398. 403.

l a b ft n c 215. 412.

©lab [tone, 0ouDerneur Sübaf rifa»

438.

1 b e 168. 174. 315. 353. .356.

1 b i m i t f)
, ^rofeifor 205.

0o!f)ale 291.

I § im § f » t) 52. 63. 75. 83. 88.

93. 149. 156. 162. 171. 173. 177. 188.

200. 208. 211. 221. 231. 281. 285.

286. 307. .308. 339. .358. 393. 420.

© ( ö , 0. b., 0encra(oberft 33. 202. 4.34.

© m e 3 , ^^^läjibent, Äuba 37.

r e m t) f i n , Staatvjeftetär 147.
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©ultan 152. 162. 175. 199. 433.

^Parloment^eröffnung 374.

Sdilfertgürtung 171.

5ßereibigung 192.

Ol) am m c b 5( 1 1 311.

f) i I e m , ©out), ^olen 158.

m m )' e n 348.

n g I e i unb 9iu|(anb 305.

n g I e n 206.

n i t e u r D r i e n t I 415. 417.

n r e
,
^räfibcnt 204.

onroe-Softrin 165. 166.

n t e n e g r 84. 128. 370.

unb abriatifdie §äfcn 287.

9(rmee 11.

SSalfaubunb 428
unb 93o§nieu!g "Jfnnejiou 28. 143.

(£tjenbal)n 5.

unb Öfterreidi 30. 70.

unb (Serbien 129.

— @ren,^en 94.

(souoeränität 122.

S:{)ronnicd)fel 24.

Srupi^cu 10.

unb Surfet 5.

türf. .'öanbelgoertrag 90.

S8erfd}Uiörung 309. 316.

u t r e a l 363.

n t r e a I 9? a t i n a li ft e 178.
r b )u i n i f d) e tultur 130.
r c U 237.

r I e t) , £orb 111. 157. 231. 291. 431.
unb Smir 9(li 110.

r n i n g W b b e r t i f e r 22.

r n i n g '>|^
ft 136. 203. 216.

M r r i 1 n ^^ a b i b i n 258.

m o&tau 53. 106. 119.

— OJarinfdie 3iebijion 398.

— öefängni§iDejen 309.

— ^'''P^itci^ 309.

— monardiijdie "Parteien 324.

— Cftobriitenfougrcfi 338. 344. 395.

— jerb. Sönnberprcbiger 91.

— Slaben 211.

90? ö ! m ö f i
i
a S j e b n: [t i 394.

9K § I e ti , girtbur 366.

9Qi n u 1 , 5^ebuinen 176.

3[)i u f b e n = ?X n t u n g , eiienbabn 289.

35i u I i § a f i b 3. 9. 15. 55. 60. 80.

169. 240. 292. 300. 308. 327. 346.

372. 392. 400.

ajJuHafi 261.

9!Jl ü n d) e n e r 5(1 1 g. Rettung 189.

Mur ab II. 60.

9)^ u r e t , 9Jiaurtce 243.

fll ü r 3 ft e g e r ^Vereinbarung 123.

9}J u ib a
i

i b = e § = e u 1 1 a n a 139.

a}J l) j d) 1 a i e w § f i , Gbef b. rujiifd}en

©eneralftabeg 208.

9L

9J a n c t) , Überfalt 15.

9c a p 1 e n 136. 148. 278.

9J a p 1 e n III. 35. 214.

9iapoleoniben, 2(nfprüc^c 260.

9J a n m ^^ a
f dl a 60. 73.

9i a f r u M a 1) ^^an 338.

9? a t a I 189. 233. 261.

— unb ©nglanb 7.

9t a t i n ,
engl. 3eiU(i)rift ''7-

9J a t i n a l 9i e b i e w 4. 59. 92. 135.

200. 204. 219. 290. 348. 406.

9U t i n a 1 i [t e 169. 178. 363.

9J ä i m ^5 a i d) a , tür!. 2)iiniftet 143.

146. 433.

9^ e b u ! a b n e § a r § ^alaft 246.

9Jebiat (Leitung) 346.

9J e b j b , Sviegojui'tanb 176.

— llnrut)en 199.

9Jena 6at)ib 78. 437.

9f e u e ?^ r e i e ^:p r e j f e 369.

9? e u
i
e e 1 a n b 374. 388.

— amerif. (yejd)iuabcr 109.

— "i^ebölferung 256.

— ilrcabnouglit 167. 218.

— engl. 'jap. :i?iinbm'S 109.

— unb 3apan 389.

— Japan. Sceinad)t 109.
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9c e u f e c 1 Q n b , Äitdjencr^ iöejucf) 268.
— Äriegsjctnüe 178.

— ^^olitif 178.

dl e tu 5 168.

9c e K) f\ ort, ,s>utijon»^ulton=^eier302.

308.

— intentat. .ftoufcrenj 366.

9U ro ?) r f "K tu e r i c a n 253. 336.

9c e tu 'S} r f X a i 1 1] 2 r i b ii u c

268. .314. .367.

9c e rt) ?) r f .ii e r a t b 77. 78. 140.

178. 289. .337. 385. 386. 387. 420.

9? e lu 9) r f ^U- e b 150.

dl e >t) 9) r f 2 i tn e 5 313.

92 e iu 9) r ! 2Ö r ( b 24.

9? t) a n i) lü a i 390.

9n a q a r n
f a U , SSoiicrfräftc 97.

9M c a r g u a 402.

— 9iücftritt be5 ^l^räiibeuten 423.

— unb i^ereinigte Staaten 431.

9H c 1 j n , CIU3I. 33otictiafter 196. 197.

198.

9H e b e r t a n b e , Secredit 119.

92 i f I a i
, ^ürft 70.

92 i ! I a i 9c i ! ( a j e lu i t j dl , ötoß*

fürft 16.

92 i f I a j e >f , ftoufmannidiaft 362.

92 i f I a it e II. 86. 156. 226. 266. .304.

— 9tu5(onbreije 182. 331.

— im S3o3ppru§ 286.

— in (Snqtanb 259.

— unb ii'!inax\) VII. 196. 263.

— unb ?vranä ^ofef 341.

— unb 3ö>üoI'5ti 16.

— in Stauen 340.

— in Siacconigi 341.

— in 2tocf£)oIm 245.

— unb gtohjpin 171.

— unb Sultan 286.

unb 3öilt)elnt II. 222. 2.35. 263.

ineteentt) (Senturt) 1.35.

i n g p 390.

ifd) 71.

i ä S a 51. 129. 160. 424.

r a b u n g t) i a n , türf. .'öanbel^»

minifter 81.

r b b. 9( 1 1 g. 3 e 1 1 u n g 49. 102.

137.

r b
f e e 75. 134. 1.S6. 229. 252. .367.

r b tu e ft e n, 3fitld}i^Ut ^^^^

r f ( f, öersog 220. 248.

ortt)cliffe, Sorb 179. 19.3. .313.

314. 329. 336.

Journalist of the Empire 218.

ü a S c t i a .314.

92 b a f lü i t i d) , ferb. 9J2ini[tcr 83.

84. 85. 86. 103. 341.

92otiibaäai: 80. 81. 94.

92oragorob 89.

92 lü j e SB r e m i
a 6. 9. 11. 17. 18.

92

19.
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D [t e r r e i dl itub iöalfan 123. 427.

— unb 33aIfanaUianä 72.

— ^ßalfanfonferenj 1.

— 33alfaupolitif 18.

— ä^alfnnftaat 103.

— iyalfaniinrren 186.

— unb ißoi'nicn 149.

— S^ulgar. llnob{)äuc3igfeit 160.

— S3ulgar. ilkrt)anblungen 62.

— bcutfdje^ iöünbnig 126. 138. 262.

325.

— beutfdie Siga 427.

— beut|d)e ©|3rad)e 354.

— unb ®eutid)Ianb 187. 227. 263. 357.
— S)eutjc^Ianbä trieggf)itfe 92.

— 2)ienftpfad}t, 2jä^r. 171.

— unb 2)reibunb 2.

— unb 6-ngIanb 2. 424.

— engl. 33esie£)ungen 288.

— unb engl ^^rejfe 33.

— xmh ßuropo 71.

— )s-lottc unb ©ngtanb 1.33.

— ^Jol'C-'i'iifl 18-

— unb ^stallen 28. 89. 358.
— ital. Uniücrfität 54.

— Äonferenj 5.

— trieg 116.

m. Serbien 44.

— Äriegäüorbereitungen 105. 115.
— ftüfte, iölodabe 94.

— aiJiuifterrat 354.
— Sfiobififierung 117. 126.

— unb 9.1Jontenegro 70.

— unb Orient. ?vrage 2.

— Cricntpoüti! 287.

— ^:i>olen unb Siutfienen 324.
— '^oliti! unb ^?reffe 101.
— polit. Staat 129.

— unb ^reu^en 124.
— 3iaifen= unb ©pradienMmpfe 44.— 3ieid)§rat 48.

@d)Uef3ung 54.

Sumultc 213.

— 5Referüiftcn, Ginberufung 101.
— unb ^linfilanb 42. 91. 123. 369. 378.— ruf), itrieg 126.
— Sd)iebygerid)tSücrtrag mit i^erein.

Staaten 17,

— unb Serbien 11. 18. 19. 28. 44. 70.

85. 101. 102. 103.— l'crb. Monflitt 11. 44. 114. 117.— jerb. fftricg 118.
— unb )crb.=nioutencgr. Ärieg 111.— unb ferb. Ilnobbängigteit 94.— ilalien 31.

Ö [t e r r e i d) , Slaüeu unb beutjd)e

Sprad)e 210.
— jlao. 2)e^utierte 210.

— jIaDifd)e Solbaten 83.

— Sprad)enfrage 54.

— unb S:riple»(£ntente 102.
— Sfdjedien 54. 431.

— tid)ed). 9Jiini[ter 354.

— unb Sürfei 9. 14. 81. 107. 427.

Sßeritänbignng 17. 24. 29. 80.

— tür!. §anbelö'o''rtrag 107.

— türf. §onbention 125.

— tür!. ''Jßo[t 80.

— tür!. ^rototoU 132.

— unb tür!. 9iebolution 3.

— Sßaf)lft)[tem 325.

— 3>ui[tig!eiten 255.

£) ft e r r. 3i u n b f d) a u 72. 270.

£) ft i n b i e n , (Gärung 78.

D 1 1 a m a 8. 78. 179. 386.

D 1 1 e r , SB. 2)., ©eneral, Äanaba 268.

Djforb, engl. Qournali|"ten 217.

Djean, 2ttlant. 74. 327.

— Stiller, engl. Seemad)t 269.

D g e a n i
i d) e ^ n j e 1 n , ^^eüöüerung

256.

Palermo 45. 46.

^allaöicini, TOarqui§ 80.

^ a I m e r [t n , 9JJini[ter 215.

iß a n a m a ! a n a l 24. 166.

— ^^räfibent %a\t 96.

^ani|lanttjd)e ibcmcgung 189.

^ani|lami§m u§ 110.

^on!of, eifenbalin 157.

^ a n lü , rnjj. lerrorift 140.

$anjlaDi§mu§ 91. 114. 439.

— ^^xc\\e 208.

^ a |J r i ! U) , 9Jiini[ter 415.

5ßap[t bulle 101.

^ a p [t tt) a I) 1 unb meltlidje mädjte 90

^ a r i g 2. 63. 183. 425.

— ^Belagerung 35.

— engl. ^$oliti! 1.

— ^'eJ^i^er-tunbgebung 302. 331.

— S^tüoBK 93. 124.

— '^oftftrei! 101. 171.

— ruij. 9?et)oIutionäre 66.

— fcrb. Sßanberprebiger 91.

^ a r n e 1 1 413.

^ajitjc^, '[erb. 50iini|ter 44. 341.

^ t a g n i e n , '^^Inne^nou 166.

^atri'e 363.

^ a u 1 , i^erbert 215.
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^:is a ä i f
i f 6 a f) n 387.

•iß e a r [ ö « i; b o u r 402.

^:^ e a r i o'n 179. 193.

— Journalist of the Empire 218.

^ecf)enart), ''^iid)of .38.

ö. ^ e e 5, Di: mex- 270. 353.

^:)S e f i n g 63. 79. 140. 289.

"JJS e ( 1 e t a n
, fran^. 5Jiini[tei- 15. 241.

•$ e m b a 375.

•;}? enang 157.

"•]|3 e n i a , 9Jiaiienücrf]aitungen 190.

^;p e n t e l e j e iu 225.

'^exct) , Sorb 248.

Peregriniis Poloiius 225. 228.

^ e t i g u e u j 320.

— S3rtanb§ 9icbe 335.

"iU e t f a n 133.

l^erjien 147. 337.

— %b\oiut\^mn?-' be§ Scfiati 156.

— ^Intneftic 302.

— 9{nki£)e 276.

— antirufj. '^öciiiegung 182.

— "Huixiüjx 231.

— 93ad}tiaren 221.

— 58ürger!rieg 436.

— unb Gnglanb 57. 254.

— önglänbei- in 'j^.^erjien 23.

— engl. Ginftuüiptiäre 207.

— engl, ^nterejicn 174. 230. 414.

— engl. ^:^olitif 195. 196. 197.

— engl.'TnJi. ^^olitif 206.

— Gnglanbi- ^i^orget)en 188.

— ©ntluicflnng 241.

— ginanjen 276. 346.

— i^rage 231.

— Öcinbet 276.

— Iieiliger .SUieg 240.

— :;5ntegrität 195.

— ÄonititutioncUe 23. 196.

— Soiofen 23.

— Äurben 276.

— Sage 1.39.

— Siberate 164.

— 5UJebjd)li^ 378.

— 9?ationali)ten 140. 174. 197.

— Dffi,^ierc 276.

— "ij^ariamcnt unb 3cfiat) 9.

— 'i^arlamcntnialilen 263.

— '$orteien 57.

— ^arteifämpfe 23.

— 9tefornt»yjfinii'tcrinin 171.

— liUeüoIution 316.

— ^Heüühitionärc 221. 414.

— reüolut. il^eiuegnng 122.

— ^Ruijcn nnb (£nglänber 7. 164.

®d)iemann, 3;eutfct)(anb 1909.

^erfien, ^Xußlanb unb Gngfanb 139.

— xu\\. 5lgi)pten 267.

— Tuji. (Siniluf3ip()t-ire 207.

— rnif.»eng(. J^iuanjfontrolle 23.

— ruii.=eng(. 'i^joUtif 206.

— ruii.=eng(. äöirfen 267.

— xu\[. §anbel 196.

— ruj). ^ntereijen 198.

— xü\l Dffisiere 140.

— ruji. ^oliti! 265. 305.

— ruif. Sitten 139.

— ruij. Srnppen 152. 1.56. 174. 232.

240. 346. 368.

— unb 9f^u{3(anb 57. 87. 195. 225. 2.59.

— JRuBtanbä geftfebung 414.

— Stußlanb'o S.^orgel)en 188.

— Srfiat) 23. 1.39. 196. 197. 198. 221.

276. .311. 346.

Jfiirfit in ruJi. @cianbtjcf}aft 263.

unb bie ^J^uijen 174.

unb ^RuiVctnb 157.

unb S^eifaiJung 162.

— Scl)nncrigfeiten 255.

— SteuerJDftem 276.

— unb Sürfei 188.

— Unabf)ängig!eit 195. 231.

— ^Betrauung 157. 164. 188. 197. 198.

436.

unb (Scf)al) 162.

— Söaf)(geiet^ 263.

— aSitren 156. 195. 2.39. 260.

^erl'tgnt) 38.

$ e r f
i i d) e r © o i

f
2.38. 262.

— engl. GinfluB 4.35.

— türf. ^.)(utorität 286.

— ilBaffenjd)nutggel 140.

^ e t n j d) c M ccxt unb ®nglaub 414.

^ e ft 6. 28.

^ e t e t b. @v. 282.

^eter, Äonig u. Serbien 12. 121.

^eteröburg 2. 16. 28. 41. 53. 93.

118. 125. 1.38. 226. 425.

— mtäiüärtige ^>(mt 369.

— 33eiei"tigung 304.'

— ^.8ombcnci;p!oiion 338.

— bentfdje ^\uiiajion 63.

— beutjd)e .Slolonien 210.

— ^yerbinonb tton i^ulgarieu 69.

— Japaner 310.

— 5Jfimi'terfniiei 171.

— gjjiniltcrvat 117.

— ^jßreii'e 106.

— ^Kegierung 14 <.

— ^Henolntionäve 122.

— jerb. ~i*iiiuberpvebiger 91.

30
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^eter^burg. S(aDeufongre}5 210.

— tcrrorift. ftomptott 412.

— 3^erfdiwöi'ung 412.

— 33erteibigimg 344.

$ e t e r is b. SB j e b ü m o i't i 370. 391.

^U t e T § b. 3 e i t u n g 323. 344.

C* e t i d) i H , öolf, ruji. SteUung 238.

?ß 1) i li p p i n e n 374.

— ^^räfibcut Saft 96.

^ i di n 163.

^ i (^ n
,
franj. iOJmiiter 14. 264. 326.

399. 432. 439.

^ i c q u r t , £riegömim[ter 34. 38. 39.

^ilenfo 71.

^ipitone = ^ebetico, &. 44.

^ i r ä u § , trieg^idjiffe 354.

^ i 1 1 , 2B. 202.

$ i u s X., '$ap\t 159. 392.

^ t c i) iti e , (Srmorburtg 50.

C^ b H e n 139.

^ j i n b a r , miüiat) 338.

^ I e n 15. 129. 131. 139. 156. 201.

210.

— imb 2)eutidie 210.

— unb 2;eutjdilonb 225.

— 'geftungcu 225.

— i^xa^e 158.

unb Tvranfreid) 243.

imb Slaocnfongre^ 297.
— unb ^;pveuf3cn 225.

— unb 9iujicn 324.

— ruil.=poln. S^erftänbigung 211.

— unb 3tuf5lanb 72. 297.

— unb ;>1iut£ienen 211. 324
— unb Jiri}ed}en 298.

— unabt)ängige» 228.

— ^ufunft^iolitifer 225.

^ 1 i tu a n ni , ruff. ©eneral 208.

^ U a tt) a , Sdjkdit 209. 260.

5ß r t ?( T 1 1) u r 288.
— \ap. 5JJarineftation 420.

^ r t ö m u 1 1) 282. 322.

Portugal, ainerif. Kolonien 294.— Wloxhc 316.

— unb 2ran«oaaI 132.

^ j d) a r c w § 71.

^ofeu, 9InfiebIung§!ommijiion 149.— ©laben 28.

^ r a g , aUflainjdjc *öan! 324.
— rufi. Stonjulnt 207
— %\(t)C(ijcn unb beutjdie Stubenten 28.

?ß t a g er ft o n gr eß 211.

$ r ä t V i a 56.— ^Regierung 190.

^ r a tu (3eit)dirift) 20.

b e ^ r e j f e n i e 39.

^^ reuten 35.

— 5(bgeorbnetett{)au§ 132.

— Srieg§mini[terium 80.

— unb Di'terteic^ 124.

— unb ^iolen 225. 226. 227.

— polu. iöebötferung 129.

^ r e ö e t
,
frang. 5lf)georbneter 38.

^riuä'SRupert'Sanb, (Sijenbaiin

387.

«ßrotopo.|Dotü, Oftobrift 208.

^^ u U ts e r
, Sofep^ 24.

"^ n n a 99. 110.
^i u n d) 185. 214.

n.

£. u a i b £ r
i
a t) 172. 403.

C u e b e d 168.

— (Jtjenbabn 387.

e u e 1 1 a t) , ©efecfite 222.

9i a c c n t g i 356.

— 5(btnadiutigen 357. 369.

— 9tifolau? II. 341.

— 3in"f"Wtenfunft 438.

JH a i § u H 80.

b e 9? a m e 1 ,
fraitj. 9tbgeorbncter 38.

u m 9i a t b , SegationSrat 368.

^l^a t f d) !o tüö f t) 51.

9t e b m n b , engl. "i^Jarlanietitarier 328.

405. 412. 429.

9i e f e r r e r 390.

9t e g g 1 , beutidie ^Katrofen 44.

9t e g n a u 1 1 55.

9teid)[t äbter 5tbfpnitnen 10.

9tepubHgue, franj. Suftjdnff .302.

9tefc]^ab ]. a. Surfet, gultan 146.

152 155

9lef dl't, .•ftojaten 139.

9t e u t e r d ^(gentur 67. 189.

9t e bat 123. 124. 236.
— (fbnarb VII. unb 3ar 438.

— entei:te 143.

— u. S^StüoIgfi 93.

2 a 9t e ö u e 420.

^eüue politique et ;par(a'
mentaire 37. 149. 335. 407.

9t e t) n I b § 9c e tu ^3 p a p e r 258.

9tboni§, gricd). «tiniiter 293. 301.

9ttf aat i?ajdia 81.

9t t f f a b l) 1 e n 334.

9t i r e 49.
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obcit§, Sorb 193. 215. 229.

obiger, ruii. ftricgÄminifter 126.

m 159.

fturie 45.

unb bie SKariaintcn 72.

'iireije 44.

p m a n t j cf) u &, iRutl)ene 210.

oojeüelt, ^räjibeut 56. 66. 76.

95. 441.

unb Äorruptioii in ikr. Staaten 24.

unb SBilfjelm II. 96.

i e b e r t) , Scrb 231. 258. 350. 400.

unb ^regfongreß 217.

9iebe gegen ha^^ 33ubget 302.

i t) e [t ra c n 5 ! i , ^(biniral, Job 17.

ii i
i
a 41. 225.

t e § 9Ji e e t 268.

1
1) i d^ i I b unb xu]']. ^uben 323.

u ^ e r 38.

ouffe, ebm. 34. 35.

u I i e t , £beri'tleutnant 278.

u d) 1 h) , ruii. 3lbgeorbneter 344.

u ni ä n i e n 227.

unb 93eiiarabien 72.

©rengen 6.

^uben 6.

)erb.*bulg. ^Sünbni^ 6.

unb Ungarn 325.

u n c i m a n 76. 185.

u i) e n unb ^i?olen 324.

uiiiici)e§ 9(1 1 e r t u m 391.

u i i i i d) e 23 ö r i e n 5 e i t u n g 267.

u i i i § m u § 107.

u B f a j a 9Jl 1} 5 l 395.

u f3 ! a
i

a 3 e m l j a 95. 139.

u ij ! a i a 2 t a V i n a 391.

uf5 f i e 3 t tu 371.

u
i3

1 a u b , ^{bitcrben 226.

• in 2(bcrbaibjau 23.

• unb ^ligbaniftan 259.

• 3lgrarrcform 380. 440.

3(graroeriaiiung 21.

• unb 9(e^rentl>rlg "i^olitif 265.

• alliance franco-russe 101. 123.

- Gutgläubige 209.

- GUtfattiPlifen 164.

- 9(nalpl)abeten 163.

- Gtnardiiften 236.

- anard)ift. Crganifation 421.

- 'iJtnertcnuung ber Glnnerion ißo§mett§

unb ber .s^erjegoiüina i22.

- 9(nleiben 113.

'

bei Cfnglanb 282.

- "?(ntiicmiti-^muö 322.

- 9{rmee 106. 118. 357. 361. 440.

9t u § I a n b , 3(rmee, @e(}einibünbe 88.

— aiiat. Kolonien 129.

— Gluglieferung 359.

— augroärtige '•:jsolitif 259. 260. 311.

324. 369. 397.

— 3(5eui=Xebntte 87.

— unb ißalfan 10. 123.

— 33alfan!onfcren5 1.

— unb S^alfantriiii^ 17.

— ^:8auern 371. 440.

— bäuerlid)e 33erbältniiie 362.

— Beamte 20. 209. 371. 398.

— 'JBeamtenbeftecfilidifeit 114.

— ^^eamtenbiebito^l 267.

— üöcrgmerfe 371.

— «eüölferung 163.

— «ilbungsitanb 163.

— unb '!8öf}men 42.

— unb 'i8o6poru§ 124.

— iöubgetüberidireitungen 339.

— unb "iBuIgarien 82. 138.

— iöünbnid b. rui). 58olB 208.

— unb (Sbina 382.

— c^inei. Gtrbeiter 299.

— d)inei. ftonflift 88.

— d)inci Untertanen 299.

— unb diin.=jap. ^(bfpmmen 289.

— Gbolera«9(uiftänbe 228.

— unb Xarbanetlen 124. 286.

— unb beutid)e Glrmee 116.

— beutid)er öinilug 172.

— beutid}e ©efabr 138.

— beutjd)e 3"üaiion 41.

— 2)eutic^enf)0^ 41. 137. 225. 228. 296.

312.

— beutidifeinblidie ^reüe 137.

— unb 3:eutid)(anb 2. 42. 106. 186. 187.

210. 236. 259. 304. 370. 394.

— ^eutidilanb, Citerreicf) u. Serbien 92.

— Xieb|"ta()( 43.

— Diplomatie 207.

3Jieber(agen 149.

— 2)rui^ina 208.

— Xuma 7. 52. 87. 159. 163. 171. 172.

209. 237. .338. 342. 380. 395. 397.

Xeutid)cnbat5 137.

unb Jvitnitanb .393.

unb ^smoleti 42.

iWitglieber in (Snglanb 211. 237.

2pariamfeit 420.

iBertagung 225.

— (äinilufjipbäre in ^eriien 195.

— Giinoanberuiigi-oerbot 299.

— (£iienbat)nen 113.

— (fiienbalinbiebftäl)le 210.
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«R u 1 1 a n b iinb ßnqlanb 5. 49. 194.

259. 288. 311. 424.

unb beutjdie @efoi)r 218.

9M'^erung 18.

in ^erjien 139.

— engl. 9(b!onimen unb ^eutfdjlaub

175.

— engl. S3eäiel}ungen 260. 264. 323.

— engl. 'Sünbniö 158.

— engl. (Jntente 123.

— engl, greunbjdiaft 101.

— engl. @eqenbeiitd) 323. 324.

— unb engl, '"^^reffc 4.

— engl.=fvan§.=rufi. ^unb 14.

— engl.'jap. 33ünbni'§ 193.

— Eroberung biirdi 2)eutjdilanb 210.

— unb ©uropa 225.

— unb cnxop. I^rieben 116.

— unb enrop. Äonflift 41.

— ginangen 20. 114. 117.

engl.^franj. ßputroüc 420.

— imb ^innlanb 381.

— finnl. Sonflift 393. 394.

— ?yIotte 157. 213.

— ^tonfreidi unb ^^alfan 42.

unb (ängtanb 262.

— frangöjif die 5(nteii)eu 183.

— fran5.n-uf|. ^ültanj unb (Suglanb 230.

— greittiiHige nad) Sevbicn 91.

— §rembbölfev 129.

— ^rieben 106.

— ^riebenäpolitif 41.

— ©aring Steüifioueu 440.

— @el)eimbünbe 88.

— ©ebeimbrudereien 43.

— ©elifimpoliäei 87. 255.

— gelbe (Sintuauberung 299.

— gelbe ©efat)r 181.

— ©enufefudit 114.

— gejunbeg @elb 113.

— ©etreibe 113.

— ©eiDiffensfreilieit 209.

— ©olbboluta 112. 113.

— ©ouücrneure 209.

— @t)mnafien 1.58.

— §anbcl in ''^^eriicn 196.

— |)eer 21.

— unb Zs^ipan 16. 88. 238. 305.

9ieüand)e 42.

— jap. ^-ijdicreifonoention 299.

— jap. @egcnjäl3e 419.

— jap. $)nnbele;be5irf 360.

— jop. ftrteg 50. 118. 259.
— unb jnpnn. a.^erbältni)je .382.

— unb ^nbicn 239.

eiuijlanb, ^nbuitric 113. 371. 396
— Qi^S^^i^"^"^ 304.

— innere @efo!)ren 114.

— innere ^oliti! 259
— innere ^^erljältnific 106. 173. .324.

.371.

— Sntenbantur 163. «266.

— Sflamfeinb 156.

— 3lolterung 105.

— ital. (Sntente 370.

— Suöen 209. .322.

— Qubenfrage 298.

— Sugenb 304.

— ftabetten 338.

— ÄQijerliodit 235.

— Kapital 113.

— tleinruf3lanb 129.

— tleru^S 164.

— fommerjielle ©eieggebnng 324.

— lorean. Slrbeiter 299.

— trei5rid)ter 209.

— unb ftreta 273. .377.

— trieg 114. 117.

— !riegerild)e 'Jlbjiditcn 116.

— Äriegsbrobung an Cftcrrcidi 91.

— Sriegömadit 426.

— unb Kroatien 42.

— £anbanrt|d)aft 371.

— 2c3 üon iöerlin 371.

— unb 9.1Jätiren 42.

— unb 9JJanbjd)uiet 288.

— a)ianöüer 302.

— 3KariaOiten 72. 164.

— aiJarine 21. 440.

— 9}?arincbubget 171.

— aiJaffenDerijaftungen 190.

— SJJeereugenfragc 93. 124.

— älJiütnr 371.

— 9JJini[tcrrQl 125. 397.

— 9[Thfdicl)en .362.

— unb SJfongolei 305.

— g^eoflabi^muf^ .324.

— Cd)rana 51.

— iiffcntlidie llJcinung 41.

— £ffi5icr':igct)ällor 7.

— iifononüfd)e Hriji^ 118.

— ötcnomifd)e Sage 112.

— Öftobriften 7. 171. 173. 200. 265.

380. 395. 398.

— Cf'tobriftcufongrcB 344.

— oricntal. @efetliri)aft 158.

— Drientfragen 285.

— Crientintercjien 281.

— unb i^itcrreid! 28. 42. 106. 288. 378.

— Cfterrcidi unb ^cutidilanb 92.
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a 11
i

i b a r 349. 374. 375.

anta Glara, ^Uifftanb 142.

a r a t ru , beutjdie Kolonien 210.

a r b a r 51 i i a b 276.

a 1 1 a r Ä 1) a n 9. 174. 197. 221.

a ü e 103.

a t) e n 129. 424.

3tnnerion 215.

a »n i , llnrut)en 109.

a t) t b 2 e ro j i f e l Si o ! i) r i 222.

c a I n , öouo. d. SSarjcIjau 323.

djaha^ 71.

d) a d) 1 e 10 e n n e n 368.

d) a f) a b a b , 9^ieberlage ber Srupl^en
be§ '^(ijai} 263.

d) a r a p lu 158.

(i)at e I 51 r a b , engl. ßinfluB 435.

(^ a u j a , S^äumimg 15.

d) e ro f e t ^ a i di a 146. 154. 341.

d) i e m a n n
, ^rof- 26. 166.

d) i U e r 46.

d) i r a ^ , engl. Jruppen 267.

d) 1 e § lü i g 374.

© d) m n e r , @. 25.

© dl ö n , Atettierr 119.

dl 1 1 hl n b , 'Otderboben 315.

nnb engl. Kolonien 421.

llfcrbcfeftigimgen 75.

d) r a b e r , 9^cid)6tag5nbg. 115.

d) t
]
d) e g I m ft o lo 147.

dl 1 1 d) e g 1 mi t if , ruii'. ^upi'
minifter 208.

d) u b i n ^ ! l) , ruif. 5(bg. 344.

dl lü a r ti , ruf). llnterr.»9J?ini[ter 20.

dl m a r 5 e e^ m e c r 286.

c^ m e b e n , ©encralftvcif 271.

dl lü ei3 , 5(itilredit 43.

rufi. 9icüolutionäre 66.

c dl r n dl ^-ö c ti 73.

e b a - 1 = 9K i 1 1 e t 416.

e i b 21 1 i 30.

e i g n b § 408.

e menb r ia 71.

c mlin 6.

e m f d) t f d) i n a 259. 266. 298. 305.

311. 369.

erben 128. 147. 148. 153. 227.

unb 33nlgarcn 158. 298.

unb Ungarn 325.

e r b i e n 370.

unb mriat. 9Jieer 94. 287.

''.)(rmec 11.

aii'jniärtige "i^^oüti! 85.
- ^altanbunb 428.

S3anben 6. 284.

(Serbien nnb boenijdie Jrage 90.— unb S3ulgarien 90. 200. 372.
— unb 3:eutjdilanb 72. 84. 186.

— biplomat. $Rüdjug 122.

— 3)onauuierredite 287.

— 3^l)naimtjenbungen 107.

—
: öijcnbafinen 5.

— unb ßnglanb 84,

— unb engl. '^xe\\e 95.

— e.räbijdiot 104.

— unb europ. <Sonferenä 105.

SonfUft 92.

— unb {5"'^a"ft£itf) 84.

— (ycrmani;omn§ 107.

— großjerb. 'Agitation 421.

— innere ^^politi! 84.

— ^giüolöü» 9?atid)läge 102.

— Sabinett 84.

— -- 2;emiiJiDn 1.

— Äommeroerfianblungcn 103.

— Äompeniationen 91. 102. 146.

— Sonig 70.

nnb i^ronprinj 24.

— Irieg 101. 116.

unb Cfterreidi 44.

— friegerifdie Spaltung 115.

— Srieg'Jbereitfdiaft 83.

— ftrieg!§üorbereitungen 105.

— itronprin§ 62.

— in ^^eter§burg 83.

— ftnltur 130.

— unb 9JJajebonien 200.

— aiJinifterinm 69. 341.

— unb 9Jfontenegro 129.

(yrenjen 94.

— moxbe 316.

— ytationalgejütii 85.

— 9?ationoIportei 103.

— unb SJobibajar 94.

— öfonom. g-reilieit 87.

— unb Dfterreid) 30. 70. 84. 86. 101.

102. 103. 427.

— £i'terreidi unb 2;eutic^Ionb 92.

— D[terr. 3)ifferenä 44.

— öfterr. tonflift 11. 114. 117.

— i,ii"terr. Srieg 118.

— 'inirlamcnt 84. 85.

— polit. Scieberlage 148.

— Siejignation 62.

— rumän.=bulgar. 53ünbnis 6.

— JHuijififation 149.

— rui). 5i-"ciiuiüige 91.

— ruif. Ärieggfiilfe 92.

— 9iuiii§mu§ 107.

— unb 9?ußlanb 42. 83. 84. 85. 106. 124.
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©erbten, S^ußlanb ii. 2)eutic^tanb 92.
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3 t j a n lu i t
i d) 104.

2 t 1
1) p i n , ruii. llämft.'^^l^räj. 7. 16.

50. 87. 121. 138. 147. 163. 171. 200.

208. 259. 345. 380. 395.

— itnb beutjdic Diplomatie 172.

— Cjrfraufung 108.

— unt) ruij. jfcoolittionäre 66.

— S>crblciben im ".Jlmt 182.

® t r a 1 1) c n a , 2orb 385.

@ t r u e , 5ßeter 375. 396.

S t u r b 3 , nun. 9.1?iniftcr 9.

S u b a 6 a i 222. 317.

— tür!. (S-iotte 232.

© ü b f e e , amerü. ©eidiwabcr 109. 157.

© u e 5 ! a n a 1 215.

— unb ©nglanb 416.

3 u r e n b r a 33 a b u 218.

S w a b e
f ^ t 99.

S ro a g i 1 a n b 296.

S lü e n ,'p c b i u 9.

3 m j ö t p I f aUi T '5 f i
,

5ür[t 370.

391. 393.

3 m i n e m ü übe 236.

3 l) b n e i) 178. 185.

— omerif. ©eidimaber 109.
— Gllinejen 256.

© t) m b r a f a ! i § 354.

© tj r e r 147. 153.

© t^ r t e n , ^ScinUfcruntj 175.
— iinb (Snglanb 221.

— ©iiropäcr 146.

— £ffupatioii unb (Sitc^lanb 162.

3 t) r i
i dl c s* ;^ c ii t v a I f o m i t e c

121.

Zäbxx?-. 157. 173.
— 83efdiie^ung 143.

— S3ombarbcment 196.
— (Sinmi()me 17.

— rufj. ©eneral ©noräü 156.
— mit Gruppen 162. 198. 207. 346.— Jnippcn 1.39.

2 a f i l e t 240.

Saft, amerif. '•:präiibcut 95. 141. 203.
366.

— S3otid}ait 431.

— unb bie bcutfdi=amcrif. '^eäicl)unc3cn

96.

— unb 3)cutid)lnnb 441.
— unb Diaj 331.
— 9ütnbreifc 302.

2 n i n e 35. 408.

2 a ( a a t ^^8 e t) , türf. 9?Jini[tcv 285.

286. 327. 415.

2 a n f i l j e m
, ^rofeijor 420.

2 a n g e r 60.

2arbieu 102. 137. 340.

2 e g e t f)
f f , 9(bmiral 133.

S.e ^ e r a n 79. 196. 206. 231. 311. 346.
— ©rftürmung 263.

— §of 23.

— turben 276.

— reoolut. ©lemente 140.

— rujf. @inid)reiten 261.

— ruj|. 2ruppen 276.

— rufj. a^otmarfd) 263.

— 2ruppen 139.

2 e j a ^ © i n g f) 78.

2 e m p I e
,
3of)n 253.

2 e m p § 1. 3. 10. 12. 22. 27. 37. 38.

40. 51. 59. 101. 102. 103. 104. 117.

122. 125. 135. 137. 166. 172. 192.

230. 241. 279. 327. 333. 335. 340.

363. 364. .398. 418. 4.39.

2 e n n l) f
n 215.

2 e t u a n unb ©panien 317.

2 e ip M ^ ^$ a
i d) a 434.

— 2)emiilion 162.

2 1) e t f X g 317.

%i)iexs, 396.

2 '^ m j n
,

9}Jarinemini[tei- 34.

2t)orn, 9(rb.'2)eput. 237.

2 i b e t 257.

2igrig 376.

2tgri§gebiet, engl. Ginflufj 414.

435.

— engl. ©c^iffaf)rt 414. 416.

2imeg 11. 59. 92. 98. 99. 126. 127.

135. 229. 276. 287. 355.

2 1 m i r i a ä e tt) , ruff. ^anbclsminiftcr

148. 149.

2 i 1 1 n i , ita(. 9}lini]'ter 54.

— unb aSülom 143.

— unb ^gmolgfi 371.

2 g 226.

2 f t 79. 289.

2 1 ft i , ®raf 107.

2 m a n m i t
i d) , montcncgr. i^Un.

31.

2 m f n
, franj. 9Jliuiftcr 241.

2 p a f l) a n
, §. §. 329.

2 -c n 1 97. 98. 280.

2 r n t 20 e e f 1 1) © u n 205.

2 r p e 5 , rujf. ^reujcr 146.

2 u 1 u f
e , ergbifdiof 379. 392.

2 r a n g b a i f a U e n 299.

2 r a n ö f a 11 ! n f i c n 369.
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2: r a n ^ ü a a 1 179. 189.

— unb (fnglanb 7. 295.

— unb 'i^Jortugal 132.

X r a D e t r 329.

ü. 2 r e i t i dl f e
,
^einv. 347.

J t e n g g a n n lOi.

2 r c p tp , OJoiiDerneur üon Siciii 20.

— ruf). ÜJinifter b. 3»"- 1-^''-

2 r i e ft 265.

— ital. Uniüeriität 54.

Sripleententc 200.

1 r u b e
I

f i , ?vür|"t 223. 225.

X\a\ S^ I u n , '"^rinj 390.

J ] cf) a b i e e 335.

2; j cf) a r t) t tu , ruij. lUiniftev 196. 207.

285. .328.

2id)e rf}en 11. 70. 210.

— @rö§enaio{)n .325.

— £bi"truftion 48. .54. 423. 431.

— unb i^olen 298.

— ^olcn unb 9iui)cn .324.

— in i^rag, ^Brutalitäten 28.

— 9{oficit unb Unbiibung 54.

— in äöarid)au 296.

2: j (f) e n ft p rfi a u
, i'laD. 'örüberidiaft

298.

2 ) d) i n iöai 33 a i
, Japan. Srieg§=

tjafen 420.

2 i dl i n g , '^ßring 22. 77.

2 f dl u tu a i dl i
i d) e t u 1 1 u r 130.

2 ) u i t) i ni a 282.

2 u n i ^ 54.

2 u r a n i e r 206.

2 ü r f c i 5. 307.

— "ätbgeorbneten 73. 221.

— 3IIboner 53. 73.

— 3lraber 53.

mobam. 73.

— unb '".?(vabien 199.

— arab. .'i^alifat 241.

— arab. ,^u(tur 153.

— ?lrdiaren 73.

— ^(rmee .33. 73. 82. 162. 175. 4.34.

^)\Cürgani]ation 202.

— 9lrmenier 73.

— Slufrutir 231.

— unb 'iöalfanföbcvntion .370. 427.

— ^Beamte 153.

— unb 33u(garicn 30.

(Sntjd}äbigiing 52.

Jvinanäabfommen 80.

Ainfln^frage 69.

.ftricg .32.

'

llnabt)ängigfeit 145.

33ert)anblungcn 81.

©d)temann, 2)eiitfcf)Ianb 1909.

2ütfei unb 33ulgarien, 3.^erftönbigung

24. 44.

i^ertrag 170.

— diri]'tlid)c Cemanen 147.

— unb (il}pern 317.

— Xcjpotisinu^ 153.

— bcutidicr einfluB 176.

— unb Xcutidilanb 73.

— 2;eutld)lanb unb (ingtanb 2.

— 2:omänen 80.

— Giicnbabncn 434.

— unb Gnglanb 30. 376.

— engl, öinfluß 186.

— engt. ^Ifotitif 4. 416.

— (X-r'jdiief5ungen 161.

— unb Gurcpa 144.

— ^inanjen 73.

— ?flotte 418.

unb Äreta 274.

— unb A-ranfrcidi 199.

— 0eii"tlidifcit 154.

unb ^iii^fltürfen 145. 147.

— ©ermaniiterung 424.

— ©riedien 53. 73.

— unb ©riedienlanb 2.32. 241. 255. 270.

— griedi. mHan^ 418.

— gried). Schiebungen 261. 273. 417.

— ©roBiueiir 53
• unb 5Jfini)"tev 152.

— ÖiünftlingÄniejen 1.53.

— .Öanbel'jnerträge 5.

— innere '^l^DlitiE 145.

— Sl'lam unb ^ungtürfen 147.

— Sungtürfen .53. 'l44. 145. 146. 161.

'Jdbaner unb werben 11.

Komitee 121. 275.

91Jinifteriuni 58. 61.

unb ''Parlament 155.

'i^crfaiiunggbrud) 152.— ftbdlifa 152.

— Äiub^3 13. 318.

— .Komitee Sin(}eit unb A-rcibeit 154.

.317.

— Äonftitutionali^nut^ 241.

— unb Srcta 200. 213. 2.35. 270.

— .flricg-Mdnilb 5.3. 81.

— .Hnltur 153.

— liberale Union 146.

— Slindifonjcjjion 417.

— unb aifaaebonicn 200. 283. .300.

— unb 'DJfeiopotanücn 199.

Sdiiffcdnt'^tonseiiion 412.

— aUeutcrcr 161.

— ilJilitnr unb ^ungtürten 145.

— aiJiui[terium 60. 61. 81. 154.

31
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Sürfei uiit» ilfontenegro 5.

• .^laubcl^^nertrag 90.

— Jfotionalücriammlung 155.

iint) Sultan 152.

— gfJoüibaänr 94.

— Cffiäieie 145. 15.3.

•— o§man. (Htaat'jbegriff 15.3.

— unb Cfterreidi 9. 81. 107. 1-23.

.Sjanticl^oertvag 107.

ftonocnttcin 125.

^^oft 80.

^^rotofoü 132.

:i5er[tänbiqung 17. 24. 29. 80.

— ^^arlninent 13. 33. 53. 73. 144. 146.

152. 155. 199. 221. 374. 378.

— unb '^erjien 188.

— tJolit. mnU 153.

— i^reije 153.

— ';}?rei5tvci{}eit 416.

— ^ßroportionalDertietung 73.

— giadiepolitif 161.

— 9ka!tioniü"e 153.

— ^Reform 161.

— Üieöolittiou 14. 124. 143. 153. 154. .316.

unb £ftei-i-etdi 3.

— unb 9?u[5lanb 73. 123. 328.

— Siufeinnb unb ©ngtaub 143.

— @d)ei! ül 3itom 155.

— ©djeriat 145. 147. 154.

— ©djiffafirtöfonsejfionen 415. 416. 418.

— 3d]iffaf)rt?nnono|3ol 415. 416.

— Sdjtüierigfeiten 255.

— Senat 221.

— unb Serbien 107.
— Sfipctaren 13.

— Stauen 73.

— unb f[aüiid)e Staaten .369.

— Staatsftreidi 12. 33.

— Stanbredit 161.

— Stellung in ©uropa 176.
— Strafgeridit 161.

— Stubenten unb ^ungtürfcn 145.

— Sultan 154. 160. 221.

9(utofrat 145.

bcutl'dic ©eUnnung 186.

unb ^^ungtürfen 145.

unb ^Jtationolücriammtung 152.

unb "iiarlament 199.

unb '-^crfaifung 146. 152.

— Sfjroniuedlicl 177.
— Gruppen 154.

— ^-öerfajiung 60. 146. 152.
— 5^erjdniuhung 53. 60.

— 5yertraucn^5üotum für §ilmi ^ajdia
412.

Sürtei, S.^erit)altung 73. 212.

— 58ernialtung§reformen 176.

— SSatilen 73.

— aßaliifäljdiung 152.

— SBürbentriiger 235.

— ^entrolifation 153.

— ^^'''ti-'C'lMten 145.

— Bioillifte 415. 416.

— 3'^'^9^t'üt)i:eu 9.

2 t) p a l b 5 , 5JJeuterer 354.

— S3egnabigung 432.

— 3?ert)aftung 364.

2 u r ! e ft n , ruff. ^:|?rote!torat 420.

J w a n f a u i n
f
e l 390.

\l

11 j i C6 , Sdineefalt 53.

11 n g r n 325.

— ^San! 378.
— Seutjdie 325.

— Suftf)|cf)e§ ^^rogramni 378.

— Kabinett 182.

— 9iafien= unb Sptad)en!änipfo 44.

— Unabt)ängigteitepartei 378.

U n i ü e r fi t 9 9."lf a g a g i n c 385.

Ural 370.

U r m i a 188.

— Surfen 240.

Uruffoff, pijt 43. 147.

S8 a 1 i s 46.

SB a n c u ö e r 78.

— §inbu^ 7.

3.? a j j e r n , 3(bOo!., Scban 34.

^ a 1) ü n ^ a t) a , öraf 238.

SB e n e ä u e 1 a , beutid)er §anbclc= unb

Sdnffat)rt§=Sßcrtrag 48.

— ^räfibent Goftro 69.

SBereeniging, ^rieben 190.

SB i ! t r CS nt a u u e l unb SJifolau^ II.

341.

SB i f t r 9i a p 1 e n , ^^^rin,^ 260.

SB i 1 1 r i a , Äönigin üon (Juglanb 49.

223. 288.

SB i I H e r g 189.

SB i 1 1 n e
,

franj. 5Diinifter 241. 242.

SB n i
f
d) e 3 e i t u n g 32. 143.

SlÖabbington, franj. Senat. 37. 38.

SS a l b e d = 9i u j j e a u 160. 170.

SK a 1 e § 129. 315.
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